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0taat unb 33olf

$8on ©iefrich Schäfer

Staat unö 23olf! SEBer fühlt, wer erfennt nicht ihren

3ufammenhang? 3(1 er nicht unoermeiblich, natur#

notwenbig? Unferen SSorffeKungen erfcheinf e$ fo.

t! Uni) hoch fyat biefer Sufammenhang eine wechfeleolle

? ©efchichte. 3n3befonbere unfer eigene^ 5ßoIf hat lange

gebraucht, bi$ e$ fich jum Siaturnotwenbigen burch#

rang, uni) e$ ijt noch nic^f einmal baöjenige, welche^

am wenigen Erfolg gehabt f)at in bem Streben, ba$

(Natürliche ju erteilen.

Unenblich oiel iff, nic^f nur im Sauf ber 3<t^bum

berfe, fonbern ber 3<*lwfaufenbe, aber ben Staat ge#

bacht, getrieben worben, unb unenblich weit gehen

bie Meinungen au$ einanber über feinen Urfprung,

fein SBefen unb feinen %weä. 5«r bie „Sehre eom

Staat" bebeutet ba$ eiel, für ba$ (lautliche #anbeln

wenig, £>enn noch f>at e$ ber am wirfung$ooll(ten

oolljogen, ber ben Staat nahm, wie er eorhanben war,

ber bie Summe ber realen Sräfte b<*nbf)abte, bie in

ißm jur Entfaltung gebraut werben tonnte, weniger

fein 9luge auf bie Leonen richtete, auf bie er begrünbef

war ober benen er enffprechen follte. SJuch in biefen

feilen foll ber Staat gefaßt werben, wie er un$ ate

©irflichfeit entgegen tritt, nicht, wie er mehr ober
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weniger wopt PutcpPacpfen „©taatdlepren" entfpriept.

$föit oolkm Stecht neigt bie ©egenwarf biefec Stuf#

faffung überhaupt ju; ipr ift Per ©taaf eine Pur# ge#

fefcticpe DrPnung unP eölferrecptlicpe SlPmacpungen eet#

einigte SOtacptfMe.

©er SBegriff Ped „SBotfed" ifi weniger ©egenfianP

Per Erörterung gewefen ald Per Ped ©faated, war aber

faum weniger SfteinungdeerfcpiePenpeiten unterworfen,

PefonPerd in neuerer unP neuerer Seit. Ed panPelt

fiep PaPei oor altem um Pie ffrage, ob man etpno#

gtappifepe oPer poUtifcpe 3ufammengepörigfeit ald Pad

S5anP anftepf, Pad ju einem SSolfe oereinigf. ©ie

Sßörter SSotf unP Station werPen Pei und Punf Purcp#

einanPer gebraust opne eine fefiffepenPe SSegriffd#

fcpeiPung. ©eraPe wenn man naep einer fotzen fuept,

fföpt man auf Pen engen 3ufammenpang jwifepen

©taat unP SSolf, Pie fiep gegenfeitig gteiepfam §ur Sßor#

audfepung paPen unP Pocp auep wiePer gefonPert in Pie

Srfepeinung treten. SDtan fommt immer wiePer ju Pem

ErgePnid, Pap eon einer ftaren unP fefien Pegtifflicpen

©onPerung niept Pie StePe fein fann, Pap in japlreiepen

Einjetfdlten Pie ©efepiepte ipred SKecpfed waltet unP Pen

SSefianP Peftimmf . ©ie perrfepf über alte Speorie pinweg.

Slrijiofeted, einer Per dtfeffen unP jugteiep Per oor#

nepmfie alter ©taatdleprer, erflärt niept nur, Pap Per

Sföenfep oon Statur ein „potitifeped", ein ftaatüepen

3ufammenlePend unP 3«f^ntmenwirfend PePörftiged
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SBefen fei, fonbern auch, bafj ber ©faat nic^f erff mit

bem SMenfchen entfianben, fonbern oon 9iatut frönet

fei al$ jebet einzelne; ber einzelne fei überhaupt fein

SDJenfch, fofetn er außerhalb be$ ©faafeö ffehe, bie 3u*

gehbrigfeif ju einem Staate fei ein notwenbigeä <?r*

forbernte beß 25egriffe$ SKenfch. @efchichtliche$ SBiffen

fann biefe Stuffaffung nur betätigen; tß fennt feine

fiaatenlofen S&enfchen.

©icher benft 2lrijfotele$ bei feinen Stabführungen an

Staaten, bie auf ethnographifcher 3ufammengef)btig#

feit berufen. Sie erworbene Sftacht einzelner #errf<her

ober 5ö6Ifer bat aber früb über biefe ©renje hinauf

geführt. S5ei nicht wenigen ©faafen fefct unfere Äennf*

nib gerabe mif biefem Stbfchnift ihrer (Sntwicflung ein.

©ejtüfcf auf ein 33olf gewinnt unb übt ein ©ewaltiger

£errfchaft über mehrere, bie oon feinen SKachfommen

länger ober fürjer behauptet wirb, ober eb oermag ein

etnjelneb 33olf in loferer ©taatbform, ohne einheitliche,

erbliche Leitung, bie £errfchaft über anbere ju ge?

winnen. Sab grofjartigfle 35eifpiel biefer Slrt iff bie

SSegtünbung beb IRbmifchen Dieichb, beb gewaltigen

„2Beltreichb" beb Slltertumb, in welcheb beffen ©efchichte

gleichfam aublduft. Sie unterworfenen Söblfer ffnb

bem herrfchenben nicht gleichberechtigt; nur bie ein*

jelnen, bie fich aub ihnen bem führenben SSolfe ein*

fügen, fbnnen an beffen Vorteilen teilnehmen. Sie

türfifche ©ewaltmonarchie hat biefen Sharafter bib auf

bie jüngffe ©egenwart bewahrt.
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S3on ben ©ermatten farm man fagen, bajj fle baS

nationale Sprinjip wenigjienS jeitweife wieber jur @el#

fung gebracht haben. 3ebenfallS traten fte in biefer

©liebermtg in bie ©efchichte ein unb würben in ihr

gegenüber bem römifchen Weltreiche wirffam. Sie

haben fte aber nicht lange aufrecht erhalten fönnen.

©ie germanifchen Staaten auf bem bis bahin römifchen

23oben finb Schöpfungen eon Rührern, „Königen",

beren Würbe fleh benennt nach bem SSolfe, bem fte

entflammen, bie aber über bie SSeoölferung ber eon

ihnen beherrfchfen ©ebiete ohne Slücfftchf auf 2lb#

jlammung unb Sprache in gleicher Weife unb halb auch

unter gleichen SSorauSfefcungen beS öffentlichen Rechts

walten, ©aS ^ranfenreich ber Karolinger ifl bunt ju#

fammengefe^t auS romanifchen unb germanifchen SBolfS#

teilen, bie bem gemeinfamen Könige unter gleichen 35e#

bingungen unfetflehen.

©aS Auftreten ber ©ermatten hat aber in anberer

Weife ju einer burchgreifenben Sftnberung flaatlichen

Lebens geführt. 3hrem SBolfStum haben fie nur einen

recht befcheibenen ©etl beS Römifchen 3ieicheS, baS fte

jeitweife jut guten Qälfte unter ihre #errfchaft gebraut

hatten, $u gewinnen oermocht; fte erlagen ber er#

brüefenben Überzahl unb ben feineren Lebensformen

ber übetwunbenen Seoößerung. Slber mit ber unoer#

gleichen politifchen Begabung, bie unferen 23ot#

fahren neben ber friegerifchen innewohnte, haben fte
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ihre aiuffaffung oon Staat, Stecht unb ©efellfchaft an

bie Stelle bet tbmifchen gefegt, fle, £>ie „Barbaren",

ihre 2lnfcbauungen an £>te Stelle betet bcß politifch

bbcbjt entwicfelten Volfe$ unb Staate^ bet 3tlfen 533elt.

Verfaffung uttb Verwaltung, öffentliche^ Stecht unb

öffentliche Pflichten, $tieg& unb ©ericbttfwefen, bie

hetrfcbenbe jfönbifcbe ©liebetung würben auf neue

©runblagen germanifcfyen Urfprungg geftellf. 2Rur

langfam, im Verlauf eineä 3abrtaufenb$ unb nicht

einmal bei allen in $rage fommenben abenbtönbifchen

Vblfetn, ftnb tömifche 9luffaffungen auf biefen Sebent

gebieten wiebet ju größerer ober geringerer ©eltung

gelangt, befonberS unter bem Sinftaf ber auftömifchem

©runbe ruhenben Äirche. Sföan brauet nur auf biefen

©ang ber (Sntwictlung hinjuweifen, um ju belegen, wie

eblUg oerfeblf, wie haltlos bie Meinung berfenigen ift,

bie in ben gegen ba$ Stömerreich anbringenben ©er-

manen nur tobe Siafuroölfet feljen wollen.

£)ie wichtigffe Eigenart aber, bie biefen au$ Schutt unb

Ruinen einer überlebten Kultur neu emporfleigenben Vil

-

bungen eom germanifcfien SBefen f}et juwuch$, war bie

gejfeigerte Vebeufung ber $erf6nlicf)feit. Sie gelangte

auch in ben öffentlich-rechtlichen Verbdltniffen ju butch-

fcblagenber, ju befiimmenber ©eltung. ©er Staat war

im Veft£ feinet £ertfchet$, ba$ Verhältnis jum Staate

ein petfönlicheS ju feinem Oberhaupt; bie ©reue traf

an bie Stelle beS VeamtengehorfamS. $ier liegt ber

Urfprung beS SehnSwefenS, baS in ber ^orm ber
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©afallitüt, bet petfbnlicben 23erpflicbtung betberfeitö,

ba$ SKitfelalter in feinen flaatlicben 35ilbungen jtrar

nicht überall in gleichem Umfange, aber boeb außmfymßf

lo$ beberrfebt $cit. 9Kan fann ti gegenüber bem rbrni#

(eben «prinjip in getriffem Sinne al$ einen JKücffcbrift

bezeichnen; man wirb aber ba$ Staatlichen be$ 3abt#

taufenbtf, ba£ ben @tunb legte für Suropaä gegen#

trärtigejöerbülfniffe, nicht »erflehen, wenn man e$ nicht

in feiner rollen SBebeutung toürbigt.

©enn e$ ijl, ron »erfebtrinbenben 2lu$nabmen ab#

gefeben, unleugbar, baf bie #ertfcberfamilien bie be#

flebenben Staaten febufen, bafj bie SSblfer, bie ftcb heute

in ihnen rertreten ftnben, nur an zweiter Stelle (Sin#

fing auf bie (Sntwicflung übten. Sie traten gleicbfam

ber ju formenbe Stoff.

©af bie Sache fo liegt, leuchtet fofort ein, trenn man

bie be uffeben flaatlicben ^Übungen in$ Uluge fafjt.

£)fferreicb ifl ba$ SKeicb ber #ab$burget, $reu£en ber

Staat ber 2l$fanier nnb ^obenjollern. §ür bie ©onau#

monarebie buf ei« ooibfunbiget $umanifl in bem be#

fannten ©iflicbon ba$ Sffii^trort „Tu, felix Austria,

nube“ geprägt; aber auch bei ber Sluögeflalfung anberer

Staaten buben heiraten ober (Stbeerfräge bebeutungö#

ooll mitgetrirff. Schon auf ber Oberfläche gefebiebt#

lieben SGBiffcnö liegen zahlreiche Sülle. Oft fianben bie

Untertanen, bie fo unter einer £errfcbaff jufammen#

gefaxt würben, faum in irgenbtrelcben Beziehungen
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ju einander. Man brauet Pa gar nicht einmal ju fragen,

toa$ Penn fiebenburgifc^e ©aepfen unP Rumänen

mir belgifc^en Flamen unP Wallonen ober mit Mai#

IdnPern, Mantuanern unt) ^Neapolitanern $n tun Ratten,

Pie Pocp alle Pern einen Sari VI. gehorchen feilten, fern

Pern auch, toa$ Memel mit Wefel unter Per gemeinfamen

#errfcpaft Ped ©rofen Surfürflen oerPanP oPer DjtfrieS#

lanP mit DPerfcplefien, Pie PeiPe Putcp griePricp Pen

©ropen Pem preufjifcpen ©taate eingefügt tourPen.

Sllllein unP auäfcpliefjlicp Pie Werfen Pe$ £errfcper$ hielt

fo oerfcpiePenarfige unP fo »eit auäeinanPerliegenPe

35efl£tümer jufammen. £>a$ war in Per Mitte <Suropa$

im 18 . 3apcpunPert niept anPertf al$ taufenP 3apre

früher; ja, im 3ieicpe Sarlö Pe3 @rof?en »at Pa$ 23er#

pdltnte Per Seperrfcpten jum £ertfcper gleichmütiger

geflaltet aß in Per Monarchie Sarl3 V., Maria

refla$ oPer §riePricp$ II.

Safj eö mit Pen Heineren Peutfcpen Staaten, mit

SSapetn, ©aepfen, Württemberg, mit 35aPen, Reffen,

MecflenPurg, unP toie fte alle peilen, nicht anPertf liegt,

PeParf faum Per (gttodpnung. 2lucp fie finP allein unP

auäfcpliefjlicp ©cp6pfungen ihrer gürflenpdufer. Wenn
WittetöPacp unP Wettin im Erfolg hinter #aP$Pnrg

unP ^obenjollern jurücfPliePen, fo liegt Pa$ an ge#

fchichtUchen ^ergingen, Pie jePer SlilgemeinPefracptung

fpotten; jeittoeife war Per Wettfampf für fie nicht au$#

ftcpt$lo$. 23on einem Paprifcpen oPer fdepftfepen, oPer

gar »ürttemPergifcpen oPer PaPifcpen „23olfe", Pa$

7
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mafjgebenb mitgewirft bitte, fann fo wenig wie »on

einem bfferreicbifcbett ober preufifcben bie Siebe fein,

ba$ eine fotc^e Stufgabe get6fE bitte, wenngleich man

bie £b*fe »erfechten fann, bafs »on alten beffebenben

beutfcben Staaten ber baprifcbe ber SBitteläbacber bet#

jenige iff, ber am reinffen unb gefcbloffenffen eine be#

ffimmte beutfcbe 58olf3arf »erfritt.

Slber iff e$ nicht etwaö anberetf mit unferen Siacbbarn

im Sßeffen unb Slorben, ben großen „nationalen"

Staaten, bie un$ fchon burcb 3abrbunberte in feffer

Sinbeit gegenüber ffeben ? ©inb auch ffe ©ebitbe ihrer

©pnaffien?

3tm ndchffen liegt e$ ja, ©eutfcblanb mit granfreich

ju oergleichen. SBie off wirb nicht biK9^»»wfen auf bie

grbfjere Einheit unb Sinigfeit be9 9facbbarffaate3 unb

#58otfe$ ? Unb gewifj nicht ohne @runb ! Slber wenn

man ftch bie ^rage »ortegt, ob biefer SSorjug eon jeher

»orbanben war, fo fann bie Slntwort nur runbweg nein

tauten. S3eibe Staaten ftnb betoorgegangen au$ bem

3erfall be$ farotingif^en 3ieicbe$. 3h>* Slbgrenjung

bat nicht ffattgefunben auf ©runb ber SSerfchiebenbeif

ber Ülationalitifen; nie iff bie ©renje franjbfffcher unb

beutfcber Sprache unb SSotföarf ©faatengrenje ge#

wefen. ©iefe iff geworben, wie fte würbe, weit ba$ ba$

geograpbifch ^natürliche war. ©er farotingifche £inber#

befffj tief jfch »emünftiger burch eine 3lorb#Süb# at$

burch eine Dff#2Beff#£inie teilen, obgleich auch ba$ nicht

8

Digitized by Google



unoerfucht geblieben ijl. @o wohnte naturgemäß iro

SQBeffrei<^>e bie £auptmaffe 5er Slomanen, im Dflreiche

öie 5er ©ermatten iufammen. £>och ijl jenes faff burch

baS ganje Mittelalter im 25eft& beS reifen, fafl ganj ger*

manifchen ^tanöern geblieben, biefeS nach 5em Befall

beS Mittelteiles $etr auSgebehnter romanifcher @e*

bietSfeile geworben.

2febem ©chulfinbe ijl befannt, baß baS öjtliche, baS

£>eutfche SKeich burch ^ahthunberte eine unflteifige

Überlegenheit bewies ; unter feinen fächfifchen, fallen

unb jtaufifchen £errfchetn erlebte eS ©lan^eifen feiner

©efchichfe. ©eine Äbnige würben ÜRbmifche Äaifer unb

Herren oon Italien unb SSurgunb, SRachbarfbntge beS

OfienS unb SßorbenS gingen bei ihnen ju Sehen. Mäh#

fam behauptete ftch in biefen S^hchttnberfen bie ftam

jbftfche Ärone gegen ihre ©roßen, öon benen mehr als

einer fte an Macht überragte. 3h^ normannifchen

SSafallen machten ftch i« Äbnigen oon (Snglanb, ihre

aguitanifchen trieben italienifche ipolitif; ber ©raf ber

Shnmpagne trat bem beutfchen £6nig als Mitbewerber

um 95urgunb entgegen, unb ©rafen oon glanbern unb

£ouloufe würben Urheber unb führet oon Äreuj#

jägen. <5rft Philipp H. h<** baS Äbnigtum &u einer

uberragenben Macht in ftranftetch emporgehoben, als

„Mehrer" beS Reiches ben Beinamen SlugufhtS ange*

nommen. 9US 3citgenoffe ber beutfchen ©egenfbnige

Philipp oon ©<hwaben, Otto oon 23raunf<hweig, ffrieb*

ri<^> II. unb ihrer jerrüttenben Kämpfe fonnfe er,

9

Digitized by Google



juetjl oon allen fran&6fifcden £>errfcdetn, tiefgreifenden

(Sinfluf im Siacddarreicde gewinnen. $ranfreicd$ (Sin#

deit ifl junAc^ff fein SBerf.

Sie f>at ftef) unter den 9lacdfolgern]defefligt. ©ie

Sangledigfeit der ©pnaflien und jadlreicder etnjelner

idrer Slngeddrigen dat Startfreic^ dor Sfwonjireifig*

feiten, unter denen ©eutfcdland fo fedr gelitten dat, faff

oollfldndig dewadrt, @o fonnte der ©ndeitägedanfe

im föolfe §ufj faffen und im 3adrdundert der englifcden

Kriege Bedeutung gewinnen für den 35efland de$

SKeicdetf. ©ie 3ungfrau oon Orleans ifl gleicdfam fein

©pmdol. 3lder eden in diefen Kriegen datte die Ärone

doed unter den ©rofen noed mistige ©egner. Dfyne

den glMicden Äampf Sudwigd XL gegen den durgun#

diftden SSafallen Äarl den Äödnen ifl Sranfreicd$ (Sin#

deif wiederum niedf denfdar. ©a$ SJlationalgefädl ifl in

diefen Kämpfen ein ©rdget de$ Sleicd^gedanfenö ge#

worden und daf flcd al$ folget in den Kriegen fftanj' I.

mit Sari V. und weiterdin dewddrf, wenn aued di$ in

die Sage Sudwigä XIV. fyetab ©onder# und SKacdt#

gelüfle oon ©rofjen d<*den defdmpft werden müffen.

Dd^ die SJlacdtpolitif tatfrdftiger Äönige dAffe da$

alle Äreife dureddringende SRationalitdt^gefüdl, auf

dem fftanfreicd$ ©taatöeindeit feitdem flcder rudf, flcd

niedt entwicfeln fdnnen.

Und niedt wefentli(d ändert ifl der ©ang der ©inge

in ©tofdritannien gewefen, odgleicd der 3fnfelflaat in
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feinen Anfängen oor ben feftlänbifcben Dieteren ben

SJorjug genofj, auf einem einzigen 58olf$tum, bem

angeifdc^fifc^en, ju berufen, ©ein Sanbbefip war bem#

gemdfj erheblich fleiner unb wefentlicb leichter ju über#

[eben anb ju lenfen. Sie Spnaffie SBilbelmö be3

oberer^ iff e$, bie baö Slngelfacbfentum feiner »elf*

beberrfebenben Stellung entgegengefübtf bat, inbem

fle ßngianb jur SSormacbt ber norbwejfeuropäifcben

3nfelwelt erhob, SSBaletf unb 2frlanb ibm obllig unter#

warf. Unter einer #errfcbaft jufammengefaft, bat

bann ba$ britifebe Sßolf ftcb wefentlicb au$ eigenem Sin#

trieb unb eigener Äraft ju bem unerfcbütterlicben (Sin#

beitgwiilen burebgetungen, ber e$ boute au^jeiebnet

unb bie ©tärfe feinet ©taat^wefend audmaebt, ber e$

auch befdbigt bat, 2frianb gegen feinen SBülen in biefem

©taattfwefen feffjubaiten. 9£Ba$ aber bpnajfifcbetf SEBollen

fclbft in ber englifeben ©efebiebfe bebeutet, ba$ belegen

genügenb bie jabrbunbertelangen gefüanb^friege ber

SMantagenetf*. Sa$ englifcbe Sftationalgefübl, ba$ in

ihnen erffarfte, (lebt bureb ©bafefpeareä Äbnigöbramen

aller 2Belt öor Slugen.

?Kan fdme ju feinem anberen (Srgebniffe, wollte

man bie (Sntwicflung bet übrigen nationalen ©taafen

(Suropaö oerfolgen. Sie Umwanblung bet bpnajlifcben

in eine nationale Einheit bat ficb hier früher, bort fpdfer

eoll&ogen; ein £anb aber, in bem ba$ £errfcbergefcblecbt

nicht wefentlicb mit beteiligt gewefen wüte an ber £er#

autfbilbung eineä flaatlicben SJolföganjen, gibt e$, wenn
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man eon ber Schweij abfieht, in Europa überhaupt

nicht. 3ndbefonbere ftnb bie Sßieberlanbe fein folc^e^

Sani), wie man au$ intern Äarnpfe gegen Spanien

eieileicht folgern michfe. Siefetf ©taat^wefen hätte

niemals juffanbe fommen fbnnen, wenn nicht ine bur*

gunbifchen £erj6ge eine Dieibe fleinerer bpnaflifchet

Gilbungen unter ihrer £errfchaff jufammengefaßf, unb

eor allem wenn nicht Äarl V. ba$ 25i$tum Utrecht unb

ba$ £erjogfum Selbem mit ©ewalt an ftch gebraut

h4ffe. ©einem, übrigen^ burch fein Dlec^t geffti^fen

Vorgehen eerbanft ba$ gegenwärtige Äbnigreich bie

£dlfte feinet SBeft^eö, fünf iproeinjen eon elf unb &war

gerabe bie Mitte, ohne bie ein haftbare^ Staatdwefen

fich nicht h<toe aufrichten laffen.

3m engfien gufammenhang mit ber maßgebenben

95ebeufung, bie ben Spnajlien bei ber Ülu^bilbung

nationaler Staaten jufommt, fleht ber große innere

Machtjuwachä, ben bie $etrfcher inmitten biefer ©nt#

wicflung bezeichnen tonnten. Sie faßten nicht nur bie

Kräfte ber Stationen jufammen, inbem fte ihre SSeftßü

anfprüche burchfe^ten, fonbern fte Ibflen biefe 9ln*

fprüche auch mehr unb mehr eon ber Mitwirfung ber

Sfdnbe, ber ©nfchrdnfung burch fte. Ser üluägang

be£ Mittelalter^ unb ber beginn ber Sleujeif bebeuten

nicht nur ba$ gettalfer ber 3lu$bÜbung bpnaflifcher

Stationalflaaten, fonbern auch ba$ beö 3luffommen$

abfolufer ^ürfiengewalf. £)a$ Mittelalter felbfl weiß

eon folcher nichts; bie Machtbefchrdnfung, ber ba$
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gürftentum im geuöalfiaafe £>eö oocaufgc^enöen 3afjt;

taufenb$ ftc^> unterworfen fah, war aber nicht oom ge#

famten 58olf, fonöern oon einer beoor&ugten Slaffe,

teilö geglichen, feite weltlichen ©fanbeg, auögeübf

worden. Sad SDttftelalfer fennt Jeinerlei allgemeinen

33olterechte. Sicher grünbeten ftc^ bie SSorrec^fe ein#

Seiner urfptüngltcb auf Seijfungen; ©oethe trifft im

gauft 5a$ Süffige:

Sie ^eiligen ftnb cß unb 5ie Stifter

;

©ie flehen jebem Ungewiffer

Unb nehmen Äirch' unb ©faaf $um Sohn.

9lber 5er fcfireienbe SDMfbrauch, ju 5em 5iefe SSorjugö#

ftellung je länger, bejto mehr führte, fiat 5en gürfien

5ie ©tärfung 5er SSrongewalt gan$ erheblich erleichtert,

hat anbererfeite aber auch bie 2Banblung 5er ganjen

Sßerhälfniffe h^betführen geifert.

©ie begann mit 5er granjbftfchen SKeoolution. Sag

in (gnglanb (»ie in ©chweben) eine gewiffe Sföitwirfung

breiterer SSoltefchichfen an 5er ©taateleifung 5urch 5en

Sauf 5er tyxttn ununterbrochen erhalten blieb, un5 bag

fle nach 5em fiegreichen Kampfe mit Äarl I. mehr unö

mehr behertfehenbe ©elfung gewann, ift für 5ie Snf#

wicflung 5er europäischen SSerhältniffe unmittelbar nur

oon befchränfter 33ebeutung geworben. £>a$ fchnellere

ober langfamere £inübergleifen 5er Stacht au$ öen

^änben uneingefchränfter £errfcher in 5ie oon 23olte#
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oertretungen nimmt feinen Slugganggpunff non i>et

Umwüljung in granfreich, bie bag 3ah* 1789 marfiert.

<$ß hat noch in unferer unmittelbaren ©egenwart in

weiteren ©taaten unb Vblfern spiafc gegriffen, unb nie#

rnanb fann behaupten, bab eß jum obUigen Ulbfchlub ge#

fomrnen fei. Qß bat baß 19. 3abrbunberf in fragen beß

Verfaffungglebeng jum 3abrbunbert beß Äonftifufio#

naliömuö gemacht, in betreiben SBeife wie bie Seit 00m

jDreifjigjäbrigett Kriege big jut gfranjbftfchen SReoolntion

bie iperiobe beg ooll entwidelten 9lbfolutigmug barjlellf.

Sag 19. 3«bcb«nbert ijl aber nicht nur baß 3<*bt#

hunbert beg Äonflitutionaligmug, eß ifl auch bog beg

aiafionaUgmug. 2Bie jener ©ebanfe bog innere flaat#

liehe Sehen ber VMfer beherrfcht, fo biefer bie Slbgren#

jung ber SRachtfphüre ihrer ©taaten gegen einanber.

Sie granjofen waren, aig bie grobe Bewegung fle

ergriff, bag national beflgeeinigte Voll beg europdi#

fchen gefllanbeg. <Sß wohnt ihnen eine natürliche Ve#

gabung inne, fich für grobe 3been mit ber Sat einju#

fefcen. ©0 waren fte einfl im Zeitalter ber chtifHichen

Gtwecfung beß Slbenblanbeg bie Rührer ber Äreujjugg#

bewegung gewefen unb hatten „©otfeg Säten bnreh bie

fjranfen" oollbracht. 3ut Verbreitung beg neuen poli#

tifchen ©ebanfeng aufjurufen, lag beren führenben Ver#

tretern nm fo näher, aig für fle Erfolg nach auben mit

ber eigenen SDlachtfleilnng eng eerfnüpft, fa(l beren

Vebingung war. ©0 gewann bie ^ropaganba ber

IReoolntion halb beherrfchenbe 3Racht über bie ©emüter.
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©ie felbfgefdllige gifetteit ber Sßation lief Zweifel

faurn auffommen, baf matt ein feilbringenbetf, rnenfcf*

feiterlbfenbeä 5Berf oollbringe, inbem man ben 5Racf*

bacn bie 3»alobtnermöfe auffülpte unb ifnen gtei

*

feifäbdume errieffete. g$ festen bem reifen $tan*

jofen fraglos, baf biefe Segnungen mit bem Stnfcfluf

an feinen ©faaf, an fein 58olf ju be$aflen feien, @o
würbe fefon bie SKepublif Eroberer, ©ie brachte unter

granfreiefg mittelbare ober unmittelbare £errfcfaft

ein ©ebief, ba$ fefon bamalg nafeju falb fo oiel gin*

wofner jdflte wie gfranfreief fclbff, feute erfeblicf mefr.

3fr grbe würbe Napoleon, ber gröberer oon 35eruf.

gr fat gfranfreicfä #errfcfaft$gebiet ing 5BJaflofe, tnd

Unfaltbare gefeigerf. 3nbem er burcf rüdficftölofe

grpreffung militdrifefer unb finanzieller Seifungen bie

586lfer gegen fief aufbraefte, fdrfte er ifnen aber ben

nationalen ©eif, an ben er ftcf gelegentlich) anfeuernb

wanbte, wenn ba$ feine 5pidne fbrbern fonnfe, ben er,

felbft gleicffam eaterlanb$lo$, aber ju zertreten unb

&u oernieften bemüft war, fobalb er ©egnerfefaft ju

wittern glaubte, ©o erfoben ftef bie gefneefteten 5861*

fer gegen ben ©ewaltigen unb flütjten feine ^errlicffeit

in ben ©taub, fjranfteicf warb jurüdgeworfen in ben

35efifflanb oon 1790; mit ben groberungen bed Äaifet*

tum$ gingen auef bie ber SKepublif wieber eerloren.

3m Äampf gegen ben Umfiutj ifl bie Segitimifdf

Sum ©cflagwort geworben. 3fw SSefdtigungen faben
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ftcb bi$ &ur £ü<berlicbfeit geßeigetf; aber tf>ce Vertreter

tonnfen boeb nicht mebt fo fcbtanfenlod »alten tote oor#

bem. 3»»« ©furj beg übergewalfigen fyatte bätet#

lünbifeber ©inn ber 236lfer entfebeibenb mttgewitff.

Sföan fonnte fte nicht toieber ^tnabbrücfen ju bloßem

Stegierungäfioff. ©ie forberten SDMtwirfung am ftaaf#

lieben Seben; fte, bie ©ieger, wollten nicht geringer ge#

achtet fein al$ bie SSeftegten. ©ie forberten biefe $föit#

toirfung ba, wo fle febon jtaaflicb geeinigt waren, im

Stabmen biefer überlieferten Gilbungen, ba aber, wo

fle noch ohne (lautlichen Sufantmenhang lebten, ben

geeinigten nationalen ©faaf al$ ©runblage für bie

erftrebfe Freiheit, für bie Übung oerfaffung^mdßiger

Siechte. 2lm folgenreichen würben bie beiben großen

©ölfer ber Sföitte Suropag, Seutfcbe unb Italiener,

oon biefem SSBünfcben unb ©freben erfaßt. §ür fte ifl

ba$ i9 . 3abrbunbert bie Seit ihrer wetbenben jtaatlicben

Einheit wie bie be$ 35eginn$ ißre$ oerfaffung^mdßigen

Sebent.

3bte Steife ftnb bie ©pütlinge unter ben europüifcben

SJtdcbten. Saß biefe Satfacbe auf3 engfle mit ihrem

mittelalterlichen SBerbegang jufammenbüngt, weiß jeber,

bem auch nur bie 2lnfang$gtünbe gerichtlicher 33efracb#

tung geläufig ftnb. Seutfcblanb unb Italien waren ©i£e

unb ©tüfjen bet beiben großen Senfralgewalten be$

$föiffelaltet$, beö Spapftfumg unb beg Äaiferfum^.

25eibe fyahen ihren Urfprung oon Stom genommen,

biefeä bureb jene$. Stömifcbe ©taat&wffaffung, ben
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treten burch bie Sirche, fyat fle in baS getmanifch ge#

gliederte ©taatenleben etngefü^rf unb in ihm in fahr*

hunbertelanger Entwicflung ju überragenber ©eltung

gebraut, ©ent Sufammenfchlufj Statien^ &u einem

(Sin^eif^flaaf &af fleh baS ipapfftum unentwegt, »om

Untergang ber rbmifchen Macht bis auf nnfere

Sage, wiberfefcf. ©a eS bie ^albinfel unter eigener

Sprung nicht ju einigen eermochte, wollte eS feine

anbere bulben, fonnte baS auch niehf, wenn eS £err

ber abenblänbifäen Sf>riffenf>eif werben nnb bleiben

wollte. ©eutfchlanbS in ben Sagen feiner faifetlichen

©lanjjeif auSftchfSreich ftc^ gejlalfenbe ftaatlic^e Einheit

aber ifi in ihrer Entfaltung gefnieft worben burch bie

93erbinbung mit 3iom, ber baS Sleich bod^ bie Äaifer#

würbe oerbanffe. ©er unausbleibliche ÄonfUft jwifchen

ber halfen weltlichen nnb ber h&chffen geifflie^en @e#

Walt, jwifchen imperium unb sacerdotium, Wie eS

baS Mittelalter auSbrücfte, h«t bem beutfehen dürften*

tum, überhaupt jeber gorm beutfeher ©onbergeftaltung,

Stellung unb SSeflanb gegeben neben, ja über bem

beutfehen Äbnigtum.

©eutfchlanbS Sofe ftnb babei noch günfftger gefallen

als bie Italiens, ©a eS hoch burch Sahrhunberfe ein

9ie ich, ein mächtiges Sleich, gewefen war, fo hüben ftch

wenigflenS beffen formen burch ben Sauf ber Seiten

erhalten unb burch ein Sufatnmenwirfen glücflicher

Umjfdnbe am SluSgange beS Mittelalters auch wieber

mit etwas lebenbigerem Inhalt füllen fbnnen. Italien
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tourbe erfl im September 1870 jurn erftenmal im Sauf

feinet ©efebiebte feit bem Untergange be$ toejtrbmifcben

9leicbe$ toiebet ein ©nbeit$ftaat. 3m Sttfammen#

bange mit biefem SEBerbegange i)at Seutfcblanb auch

ben Sor&ug genoffen, nicht in bem Stafje bie fjremben

al$ Herren feinet 95obenö ju feben, wie e$ Italien

bureb Starmannen, ©eutfebe unb 2lnjou$, bureb Spa#

nier, £ab$burger unb Bourbonen bat erbulben rnüffen.

3nbem aber biefe beiben SSblfer ber europdifeben

SRitte flaaflicb jerfplittert blieben, todbrenb runbberum

bie Stationen ftcb unter ihren Spnajtien ju Reichen ju#

fammenfcbloffen, nabmen fte boeb teil an all bem

2Becbfel ber inneren Sßerbdltniffe, ber ftcb in ber abenb#

tanbifeben Äulturgemeinfcbaft oolljog. Stdnbifcbe ©lie#

berung unb ftdnbifcbe Siechte, befcbtdnftejleä unb bann

toieber abfolute^ görflentum, all bie Staublungen auf

bem ©ebiete ber Slecbtapflege, ber ^inanjen, be$

Ärieg$toefen3, wie fte ficb im übrigen (Europa au$ge#

falteten, haben auch in ben beutfeben unb ifalienifcben

Serritorialjtaaten, febenfallö in ben grbfjeten unb mitt#

leren, Epiafc gegriffen. (Einjelneö, toie j. 95. ber aufge#

fldrte ©efpottemutf, bat ftcb nirgenb^ fo rein, fo mir#

fungtf# unb bebeufungäooll betauggebilbet toie im

©eutfcblanb be$ 18 . 3abr^unberf^. ^ebermann toeifj,

bafj toit ibm nicht wenig oerbanfen, befonberä auf bem

©ebiete geizigen Sebent, ©erabe ber Sttfammenbang

mit ber allgemeinen europdifeben (Snftoicflung, ber j. 95.

im polnifc^en Stacbbarreicbe fehlte, bat bann befdbigt,
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bie leitenben ©ebanfen be$ 18 . unb 19.

nic^f nur auf&unebmen, fonbern auch felbfidnbig, Öen

SSerfdltniffen entfprecfenb, au^jugejfalten. Sa$ war

bie Aufgabe, bie unfet 33otf ja I6fcn baffe, al$ ba$

napoleonifcfe 3ocf öon ihm genommen war.

SieSRdnner oon 1813 , allen eoran bet geeifert 00m
©fein, trdumten oon ber 9lufticbfung eine$ lebend

feigen beutfefen ©efamtreicb$. ©ie muffen bet harten

SBirflicbleit weichen; ber ©ebanfe tonnte bet 3Belf bet

Satfacfen nic^f £ert toerben. $8iel ju wenig war im

23olfe felbf? bet 33oben ootbeteifef. SS war feif Idnger

als einem falben 3afttaufenb an Hanbetf#, nicht an

Dteicftfoerfdltniffe gewbfnf. 3ene begleiteten fein fdg#

liefet Safein; mit biefen tarn ber Seutfcfe auch in

einem langen Heben faum in perfbnlicfe güflung, wenn

er nicht gerabe feinen SBofnftf in Dlegenöbutg ober

3Beflar hatte. Sie napoleonifcfe Seif baffe eine Steife

oon Mittel; unb SUeinjkafen geftdrft, ihren 35eftf an

Umfang unb befonberg auch an ©efcfloffenfeif ber

Hage gemehrt, bie SEBürben unb baö ©elbftgefüfl ihrer

^errfefer erf^f* »»b burcf ben Slnfeil am napoleoni#

fefen Äriegörufm auch ihrer 25eoblfetung eine neue,

nicht erfreuliche, aber tragfdfige ©runblage ber ©elbjf#

einfchdfcung gegeben. Ser ^arfifulari^muö war gerabe#

ju ffdrfer geworben al$ oor ben erfeföffernben Steig#

niffen, bie ba$ morfefe Steicf in krümmer gelegt hatten.

?Kan fühlte ftef oielfacf am Anfänge einer neuen.



gefunberen Snfwitflung. Sa$u fam bie Siferfu<bf

&fierreicbS auf ba$ aufffeigenbe, rubmgefränfe $preufjen

uni) bie allgemeine Abneigung bet ©tofimdebfe gegen

eine ©fdtfung bet eutopdifeben $DMtfe, beS Summei;

ptafceS if)xeS ShtgeijeS unb ihrer £errfcbfucbf. 3n biefer

Auffaffung waren Snglanb unb bet 3<w einig rnif

granfreicb unb ben Bourbonen, ©o trat an bie ©feile

beS „^eiligen Dibmifc^en Reiches Seuffcbet Nation"

bet „©eutfe^e Bunb".

Sr fyat ein oolleS fyalbe# Sabrbunberf baS einige

Banb gebilbef, baS ftcb um bie ©efamtbeit ber beuf;

feben ©fdmme fcblang. 3iur langfam, aber boeb unauf;

balffam finb bie ßtdffe wirffam geworben, bie eS

fprengfen.

Sa war oor allem ber beutfebe ©ebanfe. gut fein

Auffommen unb fein gorfbefieben ifi „baS SKeicb",

jundcb fi bie mittelalterliche Äaiferbertlicbfeif, oon ent;

fcheibenber Bebeufung gewefen. Sie Unferfcbiebe ber

beuffeben ©fdmme in ©ptacbe unb SÄecbf waren fo

groß unb gtbfet als bie ber ffanbinaeifeben Bblfet,

bie bureb ben ganzen Sauf ber Seiten ftaaflich ge;

fonberf geblieben finb. Sie Ausbreitung beuffeber

Sföacbf nach Italien unb ihre Betfnüpfung mit ber

rbmifeben Äaiferwätbe fyaben bem beutfeben Bolfe

feinen ©efamfnamen unb feiner Bereinigung imÜleicbS;

gebanfen ben tlrfprung gegeben. Ser Nahmen, ber

umS gabt 1000 bie „Senfe beS ÄaifetS", bie homines

imperatoris, umfcblofi, iff in ber ganjen Solgejeif nie
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&MUg serfallen. ©aS 25ilb flaatlicher Sinheit entfchwanb

ben 95licfen nicht ooUflünbig, wenn bie formen, in

benen eS ftc^> barflellfe, auch fc^aftcn^aff genug waren.

3m Saufe bet 3<*hrhunberte iff bem SinheitSge#

banfen aber noch eine anbere ©runblage erwachfen.

SSon einer nach ber SBolfSangehbrigfeit beutüch abge#

grenzen ©eifieSgemeinfchaft fann in ber'3eif ber allge#

meinen lateinifchen ©chriftfprache nicht bie Siebe fein.

3n ©eutfchlanb fyat ftch auch, als jur 3eit ber ©taufet

an bie ©teile ber lateinifchen (»eimifc^e ©chriftfprache

traf, eine einheitliche Siteratur in unferem ©inne nicht

enfwicfelt. Ober# unb nieberbeutfcheS Sprachgebiet

blieben getrennt, ©er ©ieg beS £ochbeuffchen in bet

Seit beS Überganges eom SRittelalter jut Sieujeit

würbe in feiner 2Birfung beeinträchtigt burch bie gleich#

zeitige Spaltung ber 23efennfniffe; öon einem einheif#

liehen beutfehen ©eifleSleben fann auch für baS 16. unb

1

7

. 3<*hrh»ttbert nicht wohl bie Siebe fein. Srjl baS

18. 3«hrh«nbert h<t* ein folcheS erflehen fehen. Stuf#

fldrung unb ÄlaffisiSmuS ftnb bie erjlen ©etfleSbe#

wegungen gewefen, bie nicht nur überall in unferem

SSolfe $la& gegriffen hüben, fonbern auch <*» feinem

feiner ©eile ohne tiefere ©irfungen »orübergegangen

finb.

(5S fchien aber, als follte bie wunberbare ©eiffeS#

blüte, bie ftch unS in ben Slarnen unferer Älafftfer oer#

fbrpert, feine SSebeufung mehr gewinnen für unfer ffaat#

licheS Seben; benn biefeS hafte gleichseitig feinen ©ief#
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ftonb erreicht. Unfere ©cifteöfjccocn ffanöert ihm fremb,

gelegentlich auch ablehnenb gegenüber. Anregungen,

ba$ einjelffaatliche ©«fein gegen ein gefamtbeutfeheg zu

eertaufchen, ftnb au$ ihrem Steife nicht hetoorge#

gangen, obwohl fie ber 3cit nicht fehlten. @o blieb ihr

Auftreten znnächfl bebeutung$lo$ für bie 25eantwor#

tung unferer wichtigen 3ufunft$frage. £)je unjfetb#

liehen SBerfe £efftng$ unb £erber$, @oethe$ unb

Schillert, Sanf$ unb 35eethooen$ h<*f>en nicht zu hin#

bern eermochf, baf unfer 33olf am ©iegeäwagen beä

fotfifchen Eroberer^ über bie ©chlachtfelber Europa^

gefchleift würbe, ©af aber biefe$ geiffedffarfe unb

geiffeöfColje 2$olf folcheö über ftch ergehen taffen muffe,

ba$ h«t ihnt hoch bie ©efühle ber ©chmach unb be$

Borneö oerfchätft unb gefieigert. Ohne Sant fein

Richte, ohne ©chiller fein Sbrner ! ©ie geiffigen Führer

ber 25efreiung$friege wurzeln im flafftfchen SBoben, in

ber tiefen feeüfchen Erneuerung, bie au$ ihm empor#

fprof . 2Bir waren ba$ „SSolf ber ©ichfer unb ©enfer"

geworben, unb wenn wir auch hoffen unb wünfehen,

nicht allein ba$ ju fein unb ju bleiben, fo wollen unb

fbnnen wir ba$ @ut, ba$ un$ in ben grofen Sagen

unfered @eijfe$leben$ zuwuch$, hoch nie mehr miffen.

£3 iff unzertrennlich mit unferem SBefen öerfchmoljen.

^Rationaler ©chwung, wenn auch noch fo tief gegrün#

bet, hätte un$ 1813 aber allein nicht retten fbnnen.

©er geijlige Snfammenhang beburfte organifterter

22

Digitized by Google



Stacht, um in Pollern Umfange wirffam ju werben.

Sr fanb fte im ^3re«^ifc^en Staate.

2febermann lennt feine Sigenarf, wie ber ©rohe

Äurfürfi, gtiebrich 2Bübelm I., griebtich ber ©rof?e

fie begrüntet Ratten. beutfchen ©eiftetfleben jianb

fle nicht in befonbertf naher SBejiehung, aber ihr Sräger

befah bie ^ähtgfeit, bie fchimpfliche, in ber ©efc^ic^fe

faum erhörte SJUeberlage pon 1806 ju überbauern,

©er ©taatggebanfe unb bie SSerförperung friegerifcher

Äraft, bie ^3reugenö #eer barfleUfe, fianben uner#

(füttert, auch al$ ba$ £errfchaft£gebiet be3 £6nig$

auf bie Wülfte jufammengefchnitfen war. Sie waten

flatf genug, im fejüänbifchen Kampfe gegen Napoleon

bie Sriebfraft ju hüben, ©ie Satfache, bah hei ber

Säuberung beutfchen 35oben$ pon ben gremben biefer

©faaf im SSorfampf gefianben fyatte, lief ftch au$

unferer ©efchichte nicht mehr hinwegbenfen, muhte in

ihr weiter wirfen. ©ah Oßerreich ftch au$ feinem alten

35efi£ am Oberthein $urü<!$og, ^reuhen aber an ©aar

unb Sföofel al$ ©renjwacht gegen ben gefährlichen

SRachbarn potgefchoben würbe, legte bie £auptlafi für

©eutfchlanbä 5Serfeibigung bauernb auf bie ©chul#

fern, bie fle 1813 bte 1815 getragen haften, flellte

©eutfchlanb^ 3nfunft auf ^reuhen^ innere unb äuhere

©tärfe.

SRach ber Sprüfung^eit ber napoleonifchen Sage

muhte bie errungene ©eifie&inheif fich 00t allem in

Paterlänbifchem Streben betätigen. S$ war nicht allein
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bie Seutonenflimmung, bie in btefe Richtung brdngte,

e$ war auch ba$ in bcn Sahrjehnten ber Rot eertiefte

religibfe Vebürfnte, ba$ in beuget ^nnigfett @efmt
bung c^rifUic^cn £eben$ fuchte, e$ war bie früumenbe

Romantif, bic ftch au$ bcr trüben ©egenwarf in bic

Schwärmerei für mittelalterliche Reicht unb Äirchen*

herrlichfeit flüchtete. Uneermeiblich floffen fte mit ber

flaren ©inftcht nach ber Unjulängltchfeif be$ Ve|tehem

ben jufammen in bem Verlangen nach fefferer ftaat#

Ucher Einheit. Sie Rotbartfage war oerfchollen, al$

Pudert fle bichferifch geflalfefe; nach einem «Mengen*

alter war ber Äpffhäufer ber öolfötümlichffe Verg im

ganzen weifen Vaferlanbe. Sie ©ehnfuchf nach einem

großen nnb ffarfen, einem einigen unb freien beutfchen

Reiche fenfte ftch in alle ©eelen. Sie «Meinungen über

«Mittel unb SBege gingen allerbingä weif au$ einanber,

unb in ber Mot ber Verfolgung, welche bie bejtehenben

Regierungen gegen ben in ihren 2lugen flaattfgefähr*

liehen beutfchen ©ebanfen ind SGBerf festen, würbe

manche^ Unreife oerfuchf. Stuch warb gegenüber bem

obrigfeitlichen 3wange bie Rotwenbigfeit ber $teibeif

befonberS betont, auch wohl geplant unb empfohlen,

fle mit £ilfe be$ 9lu$lanbe$ $u erringen. 2tber bie

©runbflimmung blieb hoch bie gorberung, ber Saöib

griebrich ©ttaufj al$ Äanbibaf für baö ^tanffurter

Parlament 1848 im Slnflang an biblifche SGBorfe mit

ber «Mahnung 2lu$brucf gab: „brachtet am erffen nach

ber ©nheit, fo wirb euch alle$ anbere jufallen".
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©ie Bewegung t>iefcö 3af)tcö fyat daS Siel nicht zu et;

reichen oermocbt. @ie fcbeiferte an der Unterfcbdhung

deS ©ewordenen. Viel feffctr wurzelten doch die

deutfcben gürfienbdufer, tnSbefondete die beiden füb;

renden ©pnajften, in der ©eftnnung der Veoölfetung,

als man in »eiten Steifen nach grfabrungen in torna;

ntfchen Sondern zu glauben geneigt gewefen war. Vor

allem geigte ftc^>, daf? die gewählte Vertretung des

deutfchen Vollem ohne die ©rofimöchte, inSbefondete

ohne ^reujjen, auöwdrfige ißolifif überhaupt nicht zu

treiben oermocbte. StB ^reulienS Äönig fleh weigerte,

die Äaiferfrone entgegenzunebmen auS fänden, die

fie nicht zu »ergeben hätten, war die Ungangbarfeit

deS SßegeS erwiefen, den man einzufchlagen »erfuchte.

3Bobl 1)at die (Strebung t>on 1848 den ginzelfiaafen

»erfaffungdmdfige ginrichfungen gebracht, foweit fie

folc^e noch nicht bejahen, ©eutfchlandS ginbeit fyat fte

unmittelbar nicht gefördert.

©och hat fte die ©ebnfucht danach »erjfdtff und »er#

tieft. Vor altem war der ©edanfe, den im gtuuffurter

Parlament eine Sföebtbeit, allerdings nur eine fnappe,

eertrefen fyatte, daf? die ginbeit allein unter ipreufienS

Rührung möglich fei, unausrottbar eingewurzelt. gS

foltfen aber noch fchwere, die Nation in ihren ©rund;

feffen erfchdtternde Ädmpfe notwendig fein, ehe ftch

fanden, die für einander bejlimmt waren, daS deuffche

Voll und der tpreufiifchc ©taat. ©er Sföann, deffen hun;

dertfdbrigcn ©eburtStag wir am fommenden 1. Slpril,
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fo ©oft will gegegfrob, feiern werben, war niefjt weniger

burebbtungen bon ber SRotwenbigteit eineä einigen

beutfeben Dleicbed al$ irgenb einer ber Männer, bie im

„rollen 2(abte" ihre ganje Sraft für biefen $teig ein#

gefegt Raffen; aber er erfannte flar, wa$ äuget ibm

nur wenigen jum 35ewugtfein fam, bag bie grage eine

eutopdifebe unb nicht allein eine beutfebe fei, bag ge

bemgemdg nicht geldft werben fbnne bureb 23olf$bet#

fammlungen, igtegarfifel, Dieben unb $Patlament&

befcblüffe, fonbern allein bureb SRacbf, bureb „95luf unb

Sifen", unb bag ipreugen mit feinen 58erfucf>en fcfieitern

werbe, wenn e$ für ben unoermeibUcf>en Sampf nicht

borbereifet fei. 3Son planmdgigen Dlügungen, bon

^eere^oetgdrfung febon in Unebenheiten al$ uner#

täglicher 35orbebingung für Ätieggleigungen wollte

aber bamatä bie ungeheure 3Kef)rjagl be$ beutfeben

33olfe$ nichts wiffen. Sie fcbwdrmte für Sßolfdbe#

waffnung unb «Kili^eer, bulbigie ber Stnfcbauung:

„©olbaten im ^rieben gnb Öfen im ©ommer". 58on

perfbnlicber allgemeiner SBebrpflicbt wollte man im

augerpreugifc^en Seutfcblanb nic^tö hüten, fab in

ibr bie „SSerpreugung" in fcblimmget ©egalt. 3n#

bem 25i£matcf gib bereit erfldrfe, bie ^eereöreform

auch gegenüber bem wibergrebenben Sanbtag aufrecht

$u erbalten, fnüpffe er ba$ S5anb, ba$ ibn bauernb mit

bem Jörgen bereinigte, ber berufen war, bie beuffebe

Äaiferfrone ju tragen. Senn für S?6nig SBitbelm war

bag ßrforbernte friegerifc^en Äünneng bie @runb#
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uber&eugung ferner ainftchfen über ißolitif, inäbefonbere

in ber beutfehen grage. Siefe Überjeugung, unb $u#

ndchfi nichts anbere$, war ber $unft, in bem bie beiben

?Kdnner eöltig jufammenflimmfen. Sie haben ben

»eiteren 9ßeg jut beutfehen ©nfjeit bann gemetnfam

gemalt, aber nicht ohne ©toefungen unb #emmniffe

in ihren gegenfeitigen 93e&iehungen unb bi$ jur @nu

Reibung non 1866 in faff ununterbrochenem, fchdrffiem

Segenfafc jur hetrfchenben öffentlichen Meinung, nicht

nur in Seutfchlanb, fonbern auch ta ipteuften. SBie tief

aber ber ©nheit$gebanfe hoch auch bei ben ber preufH#

fchen Leitung »iberfirebenben ©taatämdnnern 9Burjel

gefaxt hatte, ba$ be»iefen bie ©chufc# unb Stuf?#

oertrdge, »eiche bie fübbeutfehen Staaten im engjlen

Sufammenhange mit ben griebenäfchlüffen, bie ihre

Stteberlage besegelten, 1866 mit bem ftegreichen Segnet

eingingen, Sen beutfehen 93oben »oUten alle »erteil

bigen; an 9lheinbunb$politif h«ben nur ganj 95er#

biffene gebacht. Surch »eife Sfldfügung in ben §rie#

benObebingungen hafte 35iömatcf ben eollen Surch#

bruch beO nationalen ©ebanfenO erleichtert.

€r hat ftch bann gldn&enb betdfigf im Kriege mit

granfreich, ber unoermeiblich »ar. Senn allju fehr

hatte ftch ba$ 9iachbat»olf in ben Sebanfen eingelebf,

bafj eO 2lnfpruch habe auf ein fch»ache$, uneinige^

Seutfchlanb. ©eit Richelieu hatte e$ bie libertas

Germaniae oerteibigt, feit Napoleon bie beutfehe £rta3:

£>jlerreich unb ^teufen im @leichge»ichf, ber Dlefi unter
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franjöfifcbem (Sinftog. 3n Per tcic^ffectigfEen ©eife

Prdngte £>ic jDppofition Slapoleon III. jum Kriege, rer#

fagte if>m aber Pie ©itfel, ibn genügenP rorjubereitett.

25i3matcf erfüllte feine Pflicht gegen Pad SBaterlanP,

alö er Pem ^ufammenflofj, Pen Per ©egner fucbfe, nicht

au$ Pem ©ege ging, ©er Ärieg ifi Pie ©taatälunjl in

©affen, ihre ultima ratio. 3n unrergleicblicbet ©eife

bat 95i$mar<! Piefe Äunjl geübt; er f>at e$ meifierbaft

rerfianPen, Pie Piplomatifcbe Sage $u fcbaffen, Pie Pem

£eer rolle (Sinfe&ung feiner Äraff für ein Siel ermög#

lichte.

©o erflanP 1871 Pa$ ©eutfcbe SKeicb. 1866 batte Pie

europdifcbe Sage nicfjt gehaftet, e$ aufjutic^fen. ©eutfcb#

lanPd ©ieg über ffranfreicb öffnete auch Pen Italienern

Pie Sore ron SRom. ©ie beiPen lebten Per fübrenPen

Äulturoölfet (Suropag gelangten jn (laafücber Einigung.

©icber ijl Per nationale ©ePanfe bei Piefen 9ieu#

bilPungen leitenP getoefen. ©ie belegen jtreifellog Pen

engen ^ufammenbang jtriften §8oll unP ©faat. ©ocb

erfennt fcbon Per oberfldcblicbjle SSlicf, Pajj oon einer

reinen Sluögejlaltung niebf Pie SRePe fein fann.

©ePer Paö Peutfcbe noch Pag italienifcbe S3olf Pecfen ficb

oöllig mit ihrem ©taat, unP Pem fc^on fo lange ge#

einigten ftanjöflfcben SSolfe ifE eg auch nicht be#

fcbiePen getrefen, alle Slngebörigen in feinem ©faafg#

toefen &u fammeln. 3iut rorübergebenP fyat eg rer#

rnocbf, Pie franjöfifcben Belgier ftcb anjufcbliefien, Pie
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frans6flfc^cn Schwerer niemals, ©ie botf befiehenben

©renjen ftnb rein gerichtlich begrönbef, burch

bag SRattonalitdföpcinjip. ©o ftnb aug bem gleiten

©runbe bet fchweijerifche SSanton ©efftn, ©öbfirol,

©rieji, iftrifche unb balmatinifche MffenfWbfe unb

3nfeln außerhalb beg Äbntgreichg Italien geblieben,

©ie beugen öjiercetchet unb Schweizer, bie Supern;

bürget unb wag fonf? an ©eutfehen jerfirenf im bji;

licken Europa wohnt, machen ein oolleg fünftel unfeteg

©efamfbejianbeg aug. 3tuch bie Schweben unb bie©dnen

haben anfefmltche ©eile ihrer Voller augwdtfg, jene in

grinlanb (einige auch in (Sfilanb), biefe in SRorbfd)leött)ig

wohnen. SRur Sngldnber unb Muffen, ©panier unb

Ißortugiefen, Norweger unb Siieberlänber erfreuen fich

ber oblligen gugehbrigfeit ihrer SSolfgangehbrigen jurn

eigenen ©taafgwefen, wobei man fich in betreff ber

3?ieberl4nber aber eergegenwdrfigen mufj, bafi bie 2lb;

grenjung ihteg ©taatggebieteg fchlechterbingg gar nichts

ju tun h«t mit bem 23othanbenfein einet befonberen

SUafionalitÄf. ©enn biefe hat ftch erfi in ben lebten

brei big oier 3fahrhunberten auf ©runb gerichtlicher

(greigniffe herauggebilbef. SBdre allein bag SSolfgtum

in $tage gefommen, fo wäre fle in biefen ©rennen nie

entjianben, weber gegen Oflen, noch gegen ©üben, ©ie

„Sßiebetlänbet" unb mit ihnen bie belgifchen Flamen

wären auch heute noch „Sßieberbeutfche", wie fie ihre

Sprache big eor jweihunberf fahren nannten bjw. noch

nennen, unb wäre nieberbeutfehe 3lrf ju einem befonberen
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©taafe gelangt, fo bdtte liefet feine ©tenjen eben fo gut

an bet @lbe ober noch weiter ojtwdrtg ftnben mbgen wie

jefcf am Sollart, an $D?aag unb ©cbelbe. Stuf bem ©ebiet

ber ©faatenbilbung ijt eben bie ©efcbicbte faum minber

mdcbfig, unter Umftdnben mdcbtiger alg ber ©runbfafc

ber StafionalUdt.

Slucb bag nationaliftifcbe neuere 3<»^^tmbert f)af

ihre Äraft nicht ju brechen eermocbf. Sie jtaatlicben

SSölferfonglomerate, bie ung alg ©cbweis unb öjter#

reicb#Ungarn überliefert ftnb, befielen unerfcbüttert,

fbnnen aug ber europdifcben ©elf gar nicht bmweg

gebaut werben. 3a, bag S^hthttttbert hat fogar in

Belgien einen neuen berartigen ©faat geraffen, ©eine

Slbgrensung fyat mit irgenb welker SBblferfcbeibung

nichts su tun; fte beruht allein unb augfcbliefjUcb auf

bem Verfall beg burgunbifcb # babgburgifcben SSeft&eg

im 16. 3nhch«nbert, fürftticben 35eft§tumg, nicht etwa

etneg SBolfeg ber SRieberldnber, benn ein folcbeg gab

eg big babin nicht. 3» biefen jtaatlicben ©ebUben ge#

winnt benn auch bag SBort 33olf feine fchwanfenbe 55e#

beutung. SBenn man oon einem belgifchen, oon einem

©chweijer SJolfe fpricbt, fo benft man nicht an einefbno#

graphifcheg, fonbern an ein politifcheg ©anseg. itbti#

geng rebet man auch oorn beutfcben SSolfe meijt nur im

©inne beutfcher 0teicbgangeb6rigfeit. Sie SBortoer#

binbung bflerreichifcheg ober si^leithanifcheg 35olf ijt

gans ungebrducblicb; man fpricbt oon ben SSblfern ber

im SReichgrat oertretenen Sdnber ober einfach oon öfter#
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reichem, allenfalls eon Siölcif^antetn. 5ftan fann hier

die SBörfer 23olf und Nation auch nicht mit einander

oertaufchen. (SS gibt allenfalls eine belgifc^e Station,

aber feine bfferreichifche oder Schweizer, »ährend man

bei Jtalienern, Engländern, granjofen, auch bei ©eut#

fchen die beiden 3Borte gleichbedeutend antoenden fann.

@o bat gefcbicbtlicbeS SBetden hier Unferfchiede ge#

fchaffen, die wohl gefällt werden, fiel) begrifflich aber

nicht faffen laffen.

©efchichte und ©offrin fonnten und fbnnen ftch aber

nicht ohne ßarnpf auSeinanderfegen. Stuf diefem

Äampf beruhen $u einem guten, ja jum grbfjeren ©eil

die politifchen ©chwierigfeiten, mit denen Europa fort#

gefegt ju ringen hat. ©er Ärieg, der jurjeif die SEBelt

erfchäftert, entnahm auS dem ©egenfag gerichtlichen

Werdens und nationaler Stnfprüche recht eigentlich

feinen ttrfprung.

©er ©ödoffen und der Offen unfereS Erdteils bilden

auch infofetn den Übergang ju aftafifchen 23erhältniffen,

als ffe eine flare ©cheidung der Stationalifäten nicht

fennen. Stach oor einem falben Jahrhundert gab eS

dort oblferrec^tlich neben dem fleinen, auch erff feit

einem SÜfenfchenalter felbfföndigen ©riechenland nur

drei Staaten, die habSburgifche Monarchie, daS für#

fifche und daS ruffifche Sleich. Stuf ihrem SSoden fand

ftch eine wahre SOfufferfarte der oerfchiedenartigffen

SSblfer. Sfut daS ruffifche Üfeich gründete ftch <*uf eine
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jablreicbe unb gefcbloffen jufammenwobnenbe Siatio*

nalitdf, bie nach allen £immel$gegenben grofje unb

fleine Bölferfcbaften in immer ficb mebrenbet 3af)t

unterworfen batte unb fortgefe&f unterwarf, darunter

befanben ftcb mehrere, bie früher felbff einen Staat

ge&Ubet Ratten, wie in Europa bie fßolen, anbere, benen

innerhalb be£ @efamtreicb$ eine 2trf Selbfidnbigfeit

geblieben ifJ be&w. war, wie, ebenfalls in unferem (Srb*

teil, bie Rinnen. £)a$ finnifebe Bolf ifl üollffdnbig

unter ruffifebe £errfcbaft geraten; eom ehemaligen

ßönigreicb ^olen beft&f Sluflanb nahezu 82 ^rojent,

&fierreicb fafi 11, ^reufjen (©eutfcblanb) nur 7
1
/*.

£>ie Sürfen beberrfebten ibr Sleicb in (Suropa nur al$

mehr ober weniger jiatfe Oberfcbicbf ; auch in ütfien

batten unb b«ben fle nur in ben Binnengebiefen eine

gefcbloffene Beoölferung ibre$ Stammet. 2fn ber

baböbutgifeben SKonarcbie galt ba$ ©eutfebtum al$

Äitt; in SBirflicbfeit übte e£ (Sinflufi, abgefeben Pon ber

£>pnafüe, nur bureb jj>eerwefen unb Beamtentum.

@3 war natürlich, baf? bie nationale Strömung be$

3abrbunbertö am Befianbe biefer Staaten rüttelte,

jundebfi naturgemdfj an bem ber Sürfei. £ier traf $u

bem ©egenfafc be$ Bolfötumä ber noch febdrfere ber

SReligion. Unb Europa empfanb mit feinen @lauben&

genoffen. So oolljog ficb bie Söfung ber Balfanfiaaten

öom fürfifeben Reiche 00m grieebifeben ^reibeitäfampfe

an bi$ in unfere Sage unter ben Sympathien fafi ber

gefamfen (Sbft^nbeit unb meifi mit entfebeibenber
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33eif>üfe au$ if)tet SDHtte. Sie europAiföen 3ft<icf)fe

f>aben, mit Per einigen 3lu$naf)me Pe$ Sefifceg oon

StPrianopel, niemals jugelaffen, Pa{j Pie Sürfei etwa$

jurücf eroberte, wad fteföon oerloren fjatte, au$ wenn

fte Pie 9DJacf)t Paju befafj. Sine unter i^nen erftrebfe

grunPfüfclic^ Pie a$ernic§tung Per türfiföen Sftadjt,

Pa$ 3arenteicf). SS war Per SBertrefer bpjantinifc^en

©laubenö unP füllte fic^ al$ Srbe bpjantinifcben Siebte.

S3 erftrebfe Pie £errf$aft Aber Äonffantinopel juglei$

auf SrunP f)iffortfcf)er 2lnfprü$e unP al$ erfe^nte

Srgünjung feiner ?&ac$t: #inau$ anä Sftiffelmeer.

@o wurPe e$ Per Unruf)fiifter, wo immer e$ Per

Sürfei 6cf)wierigfeiten bereifen fonnte; Pie Slrbeif war

leitet. Penn e$ fonnte überall gretyeif in Äirc^e unP

Staat auf feine §a&ne fcf>reiben.

Sa$ 3af>r 1912 braute Pem 3iele fefw naf)e. Sie

unter feiner Seifnng emporgewac&fenen 33alfanffaaten

erwiefen ficf> fiarf genug, Pen Sütfen Pen weitaus gr&jj*

ten Seil if)rer europdifd)en aSeftfcungen aucty ofme offene

Unterffü&ung il)re$ @önner$ abjune&men. SBenn Per

Sultan 3lPrianopel jurücfgewinnen fonnte, fo oer#

Panfte er Pa3 nur Per Satfacfje, Pafj StufslanP feinen

Schling Bulgarien niefit allju gern Pictyt oor Äonffan#

finopel oPer gar im Sefifj Piefer StaPf faf). Sie fofort

aufgerollfe armenifc^e Sleformfrage bot Pen Muffen

für Pa$ 6filiere Äleinafien oon Äaufaflen f)er Pie gleiche

^anP^abe wie bisher Pie majePonif^e Steformfrage

für Pen £auptbeftfc Per Sütfei in Suropa. 2tber ein
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fchriller Migflang fibrfe ben Schlug beg big bahtn hat#

monifchen Sonjertg. Sie fteg# unb ruhmgefrbnten

Sampfgenoffen geriete» unter einattbet in ©freit.

SBir ftnb über ben ©rmtb beg 3etwütfniffeg übllig

unterrichtet. 2fm Mdtjoetfrag oon 1912, ber Bulgarien,

Serbien unb Montenegro gegen bie Sürfei &ufammen#

fchlog, hat Oiuglanb bie Verteilung ber Veute fejfgefefct,

bie man ber Sürfei abjunehmen gebachte, ©ie follfe

ganj übetwiegenb Bulgarien jufallen, ziemlich in bem

Umfange, in bem Sluglanb fich 1878 im ^rieben eon

©an Stefano ülbtretungen oon ber £ürfei augbe#

bungen hatte, um fte bem neu entfiehenben Vafallen#

ffaat ju übetmetfen, wag bann ber berliner Songreg

burchfteu&te. §ür Serbien flnb im Mdr&eetfrag oon

1912 nur geringe ©ebietgerweiterungen an feiner ©üb;

wefigtenje in ülugftchf genommen. Ser ©inn iji flat.

Bulgarien follte erhalten, mag eg auf ©rmtb ber Ver#

breifung feiner SRationalitdf beanfpruchen burffe. ©er#

bien hatte aug folgern ©tunbe auf ber Vatfanljalbinfel

überhaupt nur wenig &u begehren; fchon auf bem

©ebiefe, bag eg big 1912 innegehabt h«t/ wohnen im

©üben nicht (0 wenig 3llbanefen. ©eine nationale

Sufunff lag auf bem ©ebiefe ber Sonaumonarchie,

bei ben jiammeggleichen ober jlammegähnlichen Ve#

wohnern Vognieng, beg Vanatg, Salmafieng, weiter#

hin Sroafieng, ja bei ben Slowenen in ©teiermarf unb

Strafen, in Srain unb bem Stifienlanbe. SBenn ber
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Äampf gegen Pie ©ürfei Serbien unmittelbare Vorteile

nur in geringem Umfange bringen foltfe, fo ifi feine

©eilnahme nur fo $u erflüren, bafj ihm Sntfchübigung

in £>fferreich?Ungarn jugefagt worben ifl. Stff feilte

Serbien ben Bulgaren &u ihrem alten Siafionatflaaf

oerhelfen, bann Bulgarien ben Serben, ©ie man

junächfl SU gemeinfamem Kampfe gegen bie Pforte

oereinigfe, feilten nach errungenem (Erfolge gemeinfam

gegen öfierreich geführt »erben unb bann natürlich

mit offener rufftfeher Unfetfiü^ung. ©er Söelffrteg,

in bem »ir jefjf flehen, ijl rufftfeherfeit^ feit fahren

planmäßig oorbereifet »orben.

©er Sang be$ 35alfanfriege$ hat bem $lan ein

fch»ere$ #inbetni£ in ben 2Beg gelegt, ©ie geogtaphi?

fche Sage braute e$ mit ftch, bafj bie Bulgaren gegen

Stbrianopel unb Äonflantinopel, gegen ben eigentlichen

Sifc ber türfifchen Sftacht, &u operieren hatten; fte ge?

brausten baju ihre ganje Äraff, ja noch ferbifche ijnlfe.

3nj»ifchen warfen Serben unb ©riechen bie an 3<*hl

geringen, auch minberwertigen türfifchen 35efafjung$?

truppen au$ Sföa&ebonien hinauf weigerten fich aber

nach erfdmpffem (Erfolge, ba$ eroberte ßanb an $8ul?

garien, bem e£ jum weitaus grbperen ©eile jugebacht

war, herau$$ugeben. ©et SSerfuch, ffe hinau^jufreiben,

mißlang, weil Dlumdnien eingriff unb bie ©ürfen

neuerbingö gegen Bulgarien im gelbe etfefnenen. Sr?

bitferfer £>afi unter ben bisher 53erbünbefen war bie

golge. ©ergebend hat SKufjlanb fleh bann bie erbenf?
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Uchße SRühe gegeben, ©erben unb ^Bulgaren wieber

mit einanber ju eerfb^nen. hat aber ben ©ebanfen,

©erbten butch bßerreichifch^ungatifche SBeute $ur Sin*

erfennung ber bulgarifchen 2tnfprüche ju bewegen, nicbjt

aufgegeben, arbeitet fortgefegt mit grbßtem (Sifet an

feiner Serwirflichung. <5in Erfolg würbe einigermaßen

ben ©ieg be$ nationalen @taatenprin&ip$ auf ber

Stolfanhalbinfel bebeuten, einigermaßen, benn feine

oolle ©utchführung iß unmöglich. 93iel ju feßr ßnb

bie $86lferfchaften bort in einanber gehoben, al$ baß

fie ftch füuberlich fcheiben ließen. Qiß gibt bort feinen

©taat unb wirb feinen geben, ber nicht anfehnliche

Seile frember 95eo6lferung innerhalb feiner ©renjen

haben müßte. ©ie ^a^rtaufenbe haben bad fo geßalfet,

unb 3ößrie^nfe, ja 3a^rßunberte werben tß nicht be;

feitigen fbnnen. „©er SSalfan ben 23alfanö6lfern" iß

eine ßnnlofe iphrafe, foweit ße Söfung ber inneren

©cbwierigfeiten bebeuten foll.

5ftßnlid^ liegt eß aber in ben Sanben, bie $abdburg$

gürßen unter ihrem ©cepter gefammelt haben. 3»
bem einen ber beiben Gleiche, in bie ße ßch jefct georbnet

haben, beanfpruchen bie ©euffchen bie Rührung, in

bem anberen haben bie SWabjaren ße in £ünben.

€DJehr ate bie #ülfte ber Bewohner ber ©efamfmonar#

chie ßnb aber flaoifchen ©tammeg; in ihrem fübbßlichen

©infei überwiegen bie SKumünen. heftige nationale

Sümpfe erfchweten baß £eben beiber Sieich^hülften.
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^Rationale ©faatenbilbung würbe fle beibe auflbfen,

um fo fixerer, al$ nach allen ©eilen bi» Me oertretenen

Bblfer $auptmaffen ihrer ©tammetfgenoffen in an#

grenjenben Weichen haben. (Sine reinliche Begrenzung

nationaler Staaten ifi f)ier aber wohl noch weniger al$

auf ber Balfanbalbinfel mbglicb.

©iefe offenfunbige ©cbwdcbe gegenüber einem, wie

eß fcheint, ^fünffacheren ^tinjip fyat ben mdebtigen

rufflfcben Machbar je Idnger beflo mehr in bie SRicbfung

planmdfügen 3etttümmern$ ber ©onaumonarebie ge#

trieben, £ab$burg$ Sftacbt hat ficb toiebetbolt ben

türfenfeinblicben Begebungen 0luglanb3 in ben 2Beg

geflellt, befonberä empftnblicb im Srimfriege unb nach

bem Rieben eon ©an ©tefano. ©ie fann ja 9lu£#

lanb$ ^errfebaff auf bem Balfan nicht bulben, wenn fte

flcb nicht felbjl baß ©obeäurteil fpteeben will. 211$ bie

©ebanfen be$ <panflaoi$mu$, bie gerabe oom 6ffer#

reichten ©laoentum au$gingen, auch im rufflfcben

Bolfe immer breiteren unb fefleren Boben gewannen,

erfebien £flerreicb#Ungarn obenbrein al$ ba$ £aupt#

binbernte ber Bereinigung aller flaoifcben Bblfer unter

3lufjlanb$ Leitung, ©aju fam bie für SKujjlanb febt

unbequeme ©atfacbe, bafj ba$ einzige ibm burcbau$

feinblicb gegenüberflebenbe flaöifd&e Bolf, ba$ bemge#

mdfj auch ben panflaoiftifcben 3been fo gut wie unju#

gdnglicb war, ba$ polnifcbe, auf bfletteicbifcbem Boben

eine weifgebenbe Autonomie genofj unb babureb fort#

gefefcf ben eigenen polnifcben Beflfc beunruhigte, ©af
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ei in feinem galijifcben £etrfcbaft$gebiet wiebet Me

ben Stoffen ndf>ec flebenben Stotbenen nteber^ielt unb

jut ©egenwebr reifte, fchten ba$ Sßotfcbieben bet

©renje big an Me Äarpafben ja erleichtern. Sec lür*

menbe nationale $aber in bet Soppelmonatcbie mehrte

bie Hoffnung auf mtüjelofen Erfolg. @o gewb^nfe

man ficb in Sföogfau unb an ber Slewa baran, ben

„franfen 3Rann an bet Sonan" nicht fybfyet einjn*

fehlen alg ben am ©olbenen £orn.

©leicbwobl fyat Stoßlanb eher logfcblagen muffen, alg

eg gewünfcbf unb erwartet batte. (Si fyatte bocb nicht

bamit gerechnet, baß C&euchelmorb jn ben fyettbmm;

lieben Mitteln ferbifcber ©taatgfunfi gebürt. @g fab

ftcb gelungen, füt SJJorbbuben ein&utreten, wollte ei

nicht bie Stücke feinet S5alfan# unb ©laoenpoliti!

in Stage (Wien, SBenn eg getn noch gewartet büfte,

fo wat ei nicht, weil eg £fierreicb*Ungatng SSBibetflanb

förc^fefe, fonbetn weil eg wußte, baß fymtet biefem

©egnet bag Seutfcbe Steicb ßanb. ©eine ©efcbicfe

batten ftcb mit benen bet babgbutgifchen Monarchie,

bet alten Sßorfümpfetin bentfcbet SJRacbt, aufg engfte

eerfnüpft.

Sag Stfcbeinen beg Seutfcben SReidbeö inmitten ber

europdifcben ©taatengemeinfcbaft wat füt biefe eon ein#

fcbneibenbet S5ebeutung. Sie SERitte bei (Srbteilg wat

fleh felbfi wiebetgegeben, bet Verfügung bet großen

Slußenmdcbfe entiogen. Statte man ei biifyet mit einem
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©taaftfgebübe ju tun gehabt, beffen innere ©egenfüfce

jebe ©efamtwirfung hemmten, fo mufjte man jefef mit

einem einheitlichen unb flarfen SBilten rechnen, ber

über bie ülblehnung fremben Einfluffeä hinauf fehr

halb $u aftiöer Betätigung fommen, in feinem Sinne

in ben (Sang ber SGBeltereigniffe einjugreifen oerfuchen

würbe.

©o würbe ber neue ©enoffe mit flarfem $&i£trauen

empfangen.

©tei ftegreiche Kriege hatten ihn emporgebracht;

wertvollen Sanbgewinn hafte er au$ ihnen baoonge*

fragen. SRic^f ohne lebenbige Erinnerung be$ ganzen

beutfehen Bolfetf an bie alte Äaiferherrlichfeit fyattt

ba$ 9leich$oberhaupt feiner neuen SBürbe ben alten

Saubernamen beigelegf. Sßürben bie alten Stacht#

anfprüche nicht wieber erhoben werben? ©ie Befürch*

tung ifi befonbetö in ben Keinen Sßachbarftaafen gehegt

worben, bie einf! ©eile be$ „3leich$" gewefen waren.

Eine mehr al$ 40 jdhrige ^Jolitif peinlicher SKechtlichfeit

gegenüber biefen Nachbarn hat fte obllig jetfireuf. $ür

fte warb bie ©elbjtänbigfeif ber Stifte be$ Erbteile in

ber ©af ein Moment ber Beruhigung, wie ei einff ber

Freiherr vom ©fein aufgefa£t hatte.

9lnber$ mit ben grofen Mächten. Sähnefnirfchenb

hatte gntnfreich empfunben, bafj ei am Boben lag,

überwunben von ben geringgefchäfcten, ja verachteten

SRachbarn. ©a$ verlorene £anb war jum gtofsen ©eil

SKaubguf, nicht einmal in ehrlichem Äriege gewonnen,
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auch ganj übccwicgcttö ftemben SBolfStumS, warb aber

nach ftanjbfifcbet Senfweife lüngfi als uneetüuferlicbeS

95efibfum angefeben. Sag feine 33eo6lferung ficb in

gewiffer SSejiebung in bie ftanjbftfcben SBerbültniffe

binetngefunben hatte, gab biefer SBorfiellung ben

Schein ber Berechtigung. Steoancbegebanfe unb bie

fieberbaff gendbrfe Sinbilbung, befreien, erlbfen ju

müffen eon frembem 3*>cb, eerfcbmoljen ju bem un*

öerfbbnlicben #affe, ben nur baS ©efübl ungenügenben

ÄimnenS in ben ©cbranfen wiberwilliger ^riebenS#

gebarung gebannt b^f* @ie muffen fallen in bem

Slugenblicfe, wo jiarfe auswärtige £ilfe fieberen Erfolg

&u eerbürgen fefien.

dt trat ein, als 3iuflanb bureb feinen SJnfcblag auf

Ofierreicb $um ©egnet SeutfcblanbS würbe.

BiSmarcf fyat im £inblicf auf bie beginnenben

ruffifeb^türfifeben SSerwicflungen (am 5 . Seiemberi876)

erflärt, baf SeutfcblanbS 3nfereffe an ben orienfalifeben

Singen nicht bie gefunben SSnocben eines einzigen pom*

merfeben SftuSfetierS wert fei. Sie SÜufecung fiel in

Slnlaf einer Interpellation SSircfowS, bie ben SKeic^S^

fanjler nötigte, ficb über feine Haltung gegenüber 9iuf?

lanb unb bem Orient auSjufprecben. Sie war burcbauS

berechtigt in bem 9lugenblide, ba, unb in bem Sinne,

in bem ffe gefproeben würbe. Slber noch nicht brei

3abre oergingen, ba fab BiSmatcf ftcb oeranlaff, feinem

£ertn $um BünbniS mit Ojierreicb ju raten, um ber

beginnenben ßntfrembung gegenüber Siuflanb ju be#
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gegnen. @r fyatte wdbtenb beS ÄriegeS rufftfc^e tpolitif

getrieben, mugfe aber auf bero berliner Äongreg atS

„ehrlicher SKafler" auch ben Scherungen £>fterreicbS

unb (SngtanbS Rechnung tragen, ©eitbem ftnb bie

überlieferten guten SSejiebungen jwifeben Stuglanb unb

95reugemSeuffcblanb jwar nicht rafcb, auch nicht ohne

©cbwanfungen, aber boeb im Hauptergebnis fcblecbfer

unb fcblecbfer geworben unb bantif bie gegenfeitige

2inndberung unferer beiben mdc^figen Stacbbarn im

2Beffen unb Dften enger unb enger, ©cbon feit Sagten

bat fte bie @eftalt angenommen, bag fielet war, bie

franjbftfcben Stinten würben t>on felbft loSgeben, wenn

Stuglanb mit Seutfcblanb in Ärieg gerate. Unb nichts

berechtigte Seutfcblanb anjunebmen, bag biefe Sage

ficb beffern würbe, wenn eS £fterreicb feinem eon Slug*

tanb ibm jugebaebten ©ebieffat übertaffe. @S bdtfe

bann an feiner Dftgrenje Setobe gehabt oon SDtemet

bis tpaffau unb wdre eom Slbriatifcben Stteere bureb

gegnerifcbeS Sanb abgefebnitfen gewefen.

Stun ift aber ju biefen ©egnern im Saufe ber lebten

Sabtjebnte, jundebft öerffeeft, bann offen noch ßnglanb

binju getreten.

Stiebt oft ift ein ftnnlofereS SBorf gefproeben worben

atS baS off wieberbotfe: „SStut ift biefer atS SBaffer"

in feiner befannten Stnwenbung. Sie unmittelbare

©egenwart fefet bie ganje 5ffiertloftgfeif ber in biefem

©a£e jum SluSbrud gebrachten Slnfcbauung in bcttfteS
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£ic^f ; biß gerichtlichen Erfahrungen fprechen iffr^ohn.

60 wenig biß europäifchen ©faaten ftch jemals nach ben

Befenntniffen politifch gruppiert höben, fo wenig höben

fte eg raffen# ober abflammungöweife getan. @ie werben

ei auch nie tun. $Panflat>igmu$, ipangermanigmutf, $an#

romantemuö, auch biß „©eiben" al$ ©efamfheit, bie

„Bblfer @og unb Sßagog", gehören ber Borffellungä#

weit oon politifchen 3beologen an, bie nicht gelernt höben,

mit ben tatfüchlichen ftaatlichen ©ejlaltungen ju regnen,

ober bie ba$ überhöupf nicht wollen, gür bie Entwicflung

geifliger Kultur höben bie ©tamme^ufammenhänge

eine unleugbare Bebeutung (bie übrigens auch über#

fchäfct werben fann), in ber $olifif ftnb entfcheibenb wirf#

fam nur bie ©faafenbilbungen; ethnographifche Bejie#

hungen ftnb nebenfächlich, bisweilen fehr nebenfächlich.

©o höben bie Englänber niemals, fo lange ihr ©faat

bejfehf, ihre Berbünbeten mit 9lücfftchf auf bie ©tarn#

meSoerwanbtfchaft gefucht. 3h*e ©eifleSgefchichte jlanb

in mannigfachen unb fruchtbaren Beziehungen ju ber

unfrigen; aber baS war ebllig gleichgültig für bie

Rührung ihrer ipolitif. Sßenn fie niemals mit bem ge#

famten ©eutfchlanb unb feiten mit beffen einzelnen

Seilen auf bem ÄriegSfufj gefianben höben, fo erflärt

fleh baS allein unb auSfchüefilich baburch, bafj eg fein

aftionSfühigeS beutfcheS 31eicb gab, als fie empor#

famen, unb gegenüber ben beutfchen Einzelffaaten ihr

Borteil mit furzen Unterbrechungen gemeinfchaftlicheS

£anbeln empfahl. SBenn wir in ber ©chule gelernt
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haben, unö an bcm Bufammenwirten »on ^rinj @ugen

unö SMatlborough ober oon 251ücher unb Wellington

iu freuen ober gar jn begeifern, fo fpric^t barauö oor

aUem bie unbefangene, burch {einerlei Denbenj oer*

fchobene ©efchicht^auffaffung, bie unö jur anbeten

Sßatur geworben ift Wie anbetö bet (Snglänber ! ©ein

gefeierter Cföacaulet), beffen geijloollen unb hoch fo

burch unb burch tenbenjibfen, fo ganj unb gar un#

wiffenfchaftUehen Darlegungen befonberö Deutle fo

überreichlich £ob gefpenbef haben, fagf eon ber prem

füfch*englifchen 58erbinbung im Siebenjährigen Stiege:

„Damit ^tiebrich ber ©rofje einen Ülachbat berauben

tonnte, ben ju eerfeibigen er besprochen hatte, foch*

fen fchwarje Heute an ber Säfte eon Soromanbel

unb rote ffalpierten einanber an ben großen ©een

eon 3lorbamerifa". 3 fl eine ärgere ©efchichföeetbre*

hung möglich ? 2tllerbingö, wenn man will, fann

man milbernbe Umfiänbe geltenb machen ! Denn ihr

Urheber ahnt offenbar nicht bie grobe (gnfflellung,

bie er eorträgt. 3luö ihm fpricht ber boftrinäre, bor#

nierfe engüfche ^arteimann — in biefem Salle ber

Whig—/ ber eon fefllänbifchen Dingen fo wenig Sthnung

hat, bafj er feine Unwiffenheit gar nicht erfennf, waö

allerbingö nicht hebert, ben SOtunb eoll &u nehmen.

Wie hat man ftch in Snglanb inö gäufl^en gelacht,

alö in Deutfchlanb baö SJlieberwetfen beö chineftfchen

35operaufflanbeö alö ein „Sarnpf ber SSÖlfet Suropaö

um ihre heilen ©üter", alö eine 9trf Sreujjug gegen
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gelbe Barbaren, Reiben unb Ungläubige aufgefafjf

würbe! (Snglanb fyat ben$Htbewetber, ber ihm sundc^ft

gefd^rlic^ erfchien, ftefd mit allen unb jeben ©itteln be#

Idmpft, bereu ed fjabbaff werben lonnte. ©ad ed jefcf

tut, inbem ed Selbe, Sraune, ©chwarje gegen und ind

gelb führt/ auf bem weifen (Srbenrunb ©olbaten lauft,

wo ed fle finben mag, hat cd in Ähnlichen Hagen immer

getan, ©efdhrlüh ijl ihm aber jeber erfreuen, ber

möglicherweife feine ©ee# unb £anbeldhetrfchaff s**

beeintrdchfigen oermochte, gleichoiet ob er germanifchen

ober romanifchen ober flaoifchen ober irgenb eined

anberen Urfprungd war. $at nicht Snglanb bad ihm

fo nahe oerwanbte ©dnenooll mitten im grieben brutal

überfallen? ©er ©laube, bafj (Snglanb unferem Gleiche

feinen $pia& an ber ©onne gönnen werbe, ijt wohl für

alle Seifen serfiört. ©ie «Ungehörigen bed gnfeloolfed,

bie mitgearbeitet haben an bem Serfuch einer „Ser#

föhnung", mögen ed perfönlich ehrlich gemeint haben;

fle flttb machtlod gegenüber bem ©eift, ben gabt#

hunberte gldnjenber Erfolge in ihren Hanbdleufen gtofj

gesogen haben. ©eutfcherfeifd in Politiken gragen

©nglanb gegenüber oon „Setternfchaft" su reben, ifl

Idcherlich, leiber nur eind unter ben nicht wenigen

Seichen, bafs politifche Urteildfdhigleif im Solle Sid#

marcfd bei hoch nnb nieber oielfach noch ta trauriger

©eife unenfwidelf iff. Möchte biefer Stieg bad beffern

!

©ie aud ber „^eiligen 2tllians" unb ihrer ©egner#

fchaft geborene Slnfchauung, ald lönnfen ftcb bie Staaten
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gruppieren na# iprer SKegierungäweife, etwa in fon#

fereatiö#autofratifcpe unP liberaI#Pemofratifcpe, ift na#

tärlicp ein ebenfo Peutücper S5eleg, Paft polififcpeö Urteil

nocp in Pen ÄinPetfcpupen jfecft. ©enn fie befonPerä

öon SnglanP per gefbrPert worPen iff, fo gefcpap Pa$

anß feinem anPeren ©runPe, al$ weil Pad Pen 3nter#

effen Pe$ £anPe$ entfpracp. ©ie ©egenwart offenbart

Pa$ aucp Pem Äutificpfigjfen. ©a$ freiheitliche (SnglanP

nnP Pie franjbfifcpe SRepublif im 23unPe mit 3<rtßnfum

unP 35anPitenffaat ! ©et bei un$ peute nocp fonfer#

oafioe Sfnterejfen Purcp 3»f«t»mengepen mit SHufjlanP

$u fbrPern fucpf, oetfcpUeft ftcp Per Sogif Per ©atfacpen.

©at aber Per gufammenflof nicpf Pocp &u oetmeiPen ?

<Sß gibt Parauf nur eine Slnfwort: 9lein.

©euffcplanP paf eptlicpe griePenöpoUtif getrieben.

@ß pat nie aucp nur Paran gePacpt, feine ©renjen in

Europa irgenP wie ju erweitern, obgleich ß£ Piß SOtocpf

Paju wopl gepabf, aucp ©elegenpeif ft(p pdtte finPen

laffen. ©er ipm folcpe 2lbftcpfen unterfepiebt, wie eß

gtanjofen, Stoffen, (SnglänPer unP ipre Sopnfcpreiber

alletPingg eifrigff tun, oerleumPet. 3lber unfer neu#

begrtinPete^ SKeich fann feine 23eoblferung nicpf pinPern,

ju warfen unP ju arbeiten, ©ie Peutfcpe ©npeif pat

aucp unferem wirtfcpaftlicpen £eben einen mdeptigen

aiuffcpwung gegeben. <£ß brauept ©eltung unP ©ieper#

peit auf Pem ©eltmarft in 25ejug wie in Lieferung,

fann opne Pa$ fcplecpterPing^ nicpf beflepen. 211$ Pa$
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SKeich erflanb, gab eS auf ber (Srbe noch weife;*@ebiefe,

bie, um ben englifchen üludbrucf ju gebrauchen, „niernan#

beS Sanb" waren, ©ie jlnb ^eute eetfehwunben. grragt

man, wer fte genommen hat, fo mufj bie Antwort

laufen: „3n etfler £inte (Snglanb, nach ihm in weitem

Slbflanbe SKufjtanb unb granfreich unb &temlich am

©chlufj, fafl noch hinter Belgien, baS ©eutfehe SKeich".

911S ©eutfchlanb oor gut 30 Sauren bte erflen ©dritte

tat, Kolonien ju gewinnen, fliefj eS überall auf ©tg#

lanbS SBibetjlattb. ©net ber führenben dünner im

britifchen Äolonialamf erfldrfe oor aller Sßelt: „Ob

ein Sanb gut ober fehlest ifl, ifl gleichgültig; baS mag

bie entleiben. 2öit müffen Vefifj ergreifen,

bamif nicht anbere eS nehmen".

Unfere ©taatSleitung hat fleh nach ViSmardS ©tf#

laffung wieberholf ber Vorflellung hingegeben, mit

©tglanbS 3»Üwmung Kolonien erwerben ju fbnnen.

«Portugals Veft§ in biefer ober jener gorm jwifdhcn ben

beiben Süchten aufjuteilen, ift ja ein SieblingSgebanfe

gewefen, bem man bis auf bie allerjüngffe Vergangenheit

bei unS nachgegangen ifl. £eute erfennf man wohl auch

hierorts, wie ©tglanb unb Portugal ju einanber flehen,

übrigens feit mehr als 200 fahren gejlanben haben.

Äaum je hat man im Sauf ber ©efchichte Staatsmänner

fo fbbern unb täufchen fbnnen, wie eS ben unftigen

im Vertrage unb in ben folgenben Verhanblungen

über Portugals Kolonien wiberfahren ifl. ©ie haben

ben fchlauen Veiten »oll auSgenuljte ©elegenheif ge#
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gehen, SeutfcBlanBö 33egeBtlicB(eit Bei meBt al$ einem

SaBinette in ba$ ermünfcBfe SicBf ju fe§en. 2Bic (innen

un$ gar nic^f einmal fo fe^r Beilagen, Bafj je^t aucB ipor?

tugal Baran Benff, gegen unä oom SeBet ju sieben; mir

Baben ja ganj ernjtticB Baran gebaut, ei feinet if>m nacB

Ben SBorjlellungen unferer Staatsmänner Idfiigen Solo?

nialBefl^eö ju entlebigen. 311S SeutfcBlanB gegenüber

Ber enBgülfigen 35eft^ergreifung SKarotfoS BurcB Bie

Franjofen— allecBingö ungefc^icft genug— SlnfprücBe

anmelBete, Bat @ir SBtoatB ©rep feilneBmenB Be?

leBrf, Bafj unfer 3feicB ju fpäf jur SEBelf gefommen fei.

Sföan fann iBm nic^f miberfprecBen; er traf mit Biefen

SBorten Ben Sern. 2lBer er Bat m BocB Ber 95efürcB?

fung nicBf ermeBten (innen, Bafj mir oerfucBen, aucB

öielleicBf Bie S&acBt Baben micBten, Ben Mangel unferer

©ef^icBfe nocB mieBer auSjugleicBen. UnS Ben @eban(en

baran für alle Beiten auS&ufreiben, iff BaS giel bei

Stieget, ju Bern SnglanB ftcB fo oBne jeben unmittel?

baren ©runb — Benn Ber 35rucB Ber Belgien Oleutra?

lifdt ijt frieoler 58ormanb — mit unferen BeiBen §ej(?

lanBSgegnern oeteinigf Bat.

©o Baben mir Bie Feuerprobe $u BefleBen. Senn ei

BanBelf ficB fcBlecBtBtn um Ben SSefianB unferer SKetcBeS.

@S iu oernicBfen, eS auSjufilgen auS Ber SleiBe ber in

Ben Singen Biefer SEBelf mitrebenben SRäcBte, BaS ijt

Ber B^ed, Ber erreicht merben fotl, inbem man BucB?

(IdBUcB Bie grifjere #älffe Ber lebenben SKenfcBBdt
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gegen ung uni> bag mit ung oetbünbete £>jferreich*

Ungarn ing gelt) führt. @g Wirt» ung ©eutfehen nicht

lei^t gemalt, ung tmrcfoufe&en. 2Bag griebrich ber

©toge in ftebenjdhrigem Gingen burchjufämpfen hafte,

wieberholt fiel) für ung.

©er Sluggang fleht bei ©oft. ülber fchon jefyt haben

wir eine ©ewijjheit, bie ung mit heller greube, mit

froher Hoffnung unb auch mit berechtigtem ©folje

erfüllt. 2Bir ftnb einig
!
£inweg mit bem unftnnigen

©erebe oon angeborener, uneermeibücher beutfeher Un#

einigfeit! Sffier gelernt hat, gefchichtlich ju benfen, ber

weift, baft jtaatliche Einheit, auch m fie ftch auf b6l#

fifchet ©leichheif ober Sühaüch^it aufbauen fann, ein

©ntwicflunggergebnig iff. 2Btr finb fpdt, aber mir finb

ju ihr gelangt. Unfere geinbe gaufein fleh *>or, baft fte

nur ju fommen brauchen, um ben glimmenben £aber

bei ung ju lobernben glammen ju entfachen, bie

©lieber beg SReicheg, bie Vefenntniffe, bie Älaffen unb

©tdnbe gegen einanber in £arnifch ju bringen. Vielleicht

belehren bie ©chldge, bie ©üb# unb SRorbbeutfc^e, Äatho#

lifen unb ^roteffanten, ©ojialbemofraten unb Äonfer*

oatioe ihnen gleich wuchtig augteilen, fle eineg anberen.

SBenn nicht, mbgen fte bei ihrem SBahne bleiben ! SBir

ftnb unferer ©nheif ftchet. ©er ^etchggebanfe hat

SBurjel gefchtagen. SBenn toir bie geier oon Vigmarcfg

hunbertjdhrigem ©eburfgfag, fo ©oft toill jtegteich, be*

gehen, werben wir oerfünben fbnnen: „©ein SBerf hatte

Veflanb. @g war bafetngfähig, wag er fchuf. @g Idft
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erfreulich Staunt für Sin&elbetdfigung unb fchliegt Doch

jufamnten mit unauflbiltchen SSanben". Si weig jefct

feber oon uni, bag er mir biefem Sketche auf ©ebeih'

unb SBerberben oerfchmol&en ijf. Stach bai Steichilanb

hat biefe Srfenntnii erfagt.

@o hat Uttfet beutfchei 33olf per tot discrimina

rerum einen ©faaf gewonnen, fefi unb ffolj wie nur

einen in Suropa. Sr umfagt nicht aUe ©eutfchen; aber

wir begehren nicht, ihn weiter aui^ubehnen. SEBir freuen

uni, bag unfere fchweijetifchen Gröber an unfetem

©eifieileben gebenb unb empfangenb teilnehmen, unb

ginnen ihnen eon £erjen bie jtaatlichen Sinrichtum

gen, bie ge ftch in tapferer Eingabe geraffen haben.

Sffiir wünfchen aui bent bgerreichifchen ober gar aui

bem ungarifchen ©taafiwefen feine ©eutfchen ju uni

herüber ju jiehen; wir finb jufrieben, wenn unfere

©fammeiangehbrigen ba brüben uni eine S5ürgfchaft

bleiben, bag bie ©onaumonatchie fich an unferen 95e?

ganb gebunben fühlt wie wir an ben ihren. 5Bir müffen

aber nach ber harten Prüfung, bie uni auferlegt wirb,

unb nach ton ungeheuren Cpfetn, bie wir bringen

müffen, ffe ju begehen, ju einer befferen Sicherung

unferer Sage fommen, ali wir ge biilang hatten.

3ßir finnen nicht mehr wie biiher in ber 3Ritte bei

Srbteili ffill unb ergeben bei Stagenblicfi harren,

wo ei unferen geinben ringium angejeigf erfcheint,

über uni herpfallen. SBir tonnen ei nicht oerant#

Worten, bie ©tage fo $u laffen, bag jeber tont*

4 totbtn a 49

Digitized by Google



menbe Ärieg wieber für un4 ein Äantpf umg ©afein

wirb.

©ie etnjtge SKÖglicbfeit, bern ooriubeugen, ifi um#

faffenbe unb haltbare fjefitgung unferer Stellung tu

«Kifteleuropa. Ob eß erforderlich ifi, unfere ©rennen

im Ofien obet im SBefien obet nach betben ©eiten bin

auf Sofien unferer ©egner erheblich hinauf $u fliehen,

ifl nicht bie Hauptfrage, dß fieben bem fernere 35e#

benfen entgegen, ba eß ficb auäfcbUefiltcb um ben 2ln#

febiub frember 95eoölferung banbeln würbe, bie in ben

SKabmen unferer 9leicb$oerfaffung einjugetobbnen, faum

irgenb toelcbe 3lu£ficbf oorbanben ifi. 3lur bei dufjerfier

Slot, wenn fein anberer 9lu$weg bliebe, bürfte man

einen folgen SSerfuch wagen. 9tber unfere «Kacbtfpbäre

muffen wir unbebingf binauäfebieben, inöbefonbere

nach Offen. f£Bir bütfen bie ungeheure ruffifche 50?achf

nicht mehr fo unmittelbar auf unä brüefen laffen, auf

Söntgöbetg unb 3$redlau unb auf Berlin felber. ©ie

mufj jutücf hinter ben ©njepr. ^olitifche Dtganifa#

tionen muffen im jtoifcbenlanbe gefchaffen werben,

bereu eigener (Srbaltungätrieb fle gegenüber rufjifcher

(Jtoberungtflufi an unä fettet, ©ann wirb eß möglich

fein, unter beß oereinigten ©eutfcblanbä unb 0fierreich#

Ungarns gübrung eom Siorbfap bi$ jum «Kittel#

meer eine mitteleuropdifche ©taatengemeinfebaft ju be#

gtünben, bie jebem ihrer ©eilnebmer SSefianb unb

^rieben fiebert, ©afj eß baran bisher fehlte, war bie

bebenfliebfie ©ehwdehe in ©eutfchlanbö SBelffiellung.
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95ei jebem ©griffe, ben ei braufen tat, muff ei dngff#

lieb au bie Sicherheit bei fyeimatlicfyen 95oben$ benten.

©eher Dluflanb noch gfranfreicb brauchte (leb bureb

folcbe (Befürchtungen b^mmen ju (affen unb erfE rec^f

nicht ©tglanb.

@o gebeeft, werben wir ancb gegenüber ben „SSeffetn"

jenfeito bet SRorbfee ben nötigen Son anfcblagen

(innen, wenn nicht febon ber gegenwärtige Ärieg untf

baju bie ©bglicbfeit gibt. Ohne bie (Bernicbtung ber

englifeben ©ee# nnb ^anbel^betrfcbaff gibt ei feinen

fieberen Rieben, nicht für ©entfcblanb nnb nicht für

bie ©elf. Qi ift nicht nnfer 35egebr, an ©tglanbä

©feile $u treten, aber ohne eine fübrenbe ©tellung

unfereä 58olfe$ in ber mittelentopüifeben ©faatenwelt

iff ein freier ©eftbewerb ihrer ©lieber nm bie allge#

meinen ©üter bei gfriebenä nnb bie Segnungen

menfeblicber Sulfur nicht benfbar. Sie werben, wie bie

©efcbicbte gewaltet fyat, niemals ihr ffaatlicbeä Sehen

allein auf ©rnnb be$ nationalen ©ebanfenä gehalten

tonnen, aber eine fefte nnb nmfiebtige Leitung fann ben

©forberniffen ber ©efamtfeit gerecht werben, ohne bie

unoerünferlichen (Rechte auf (Sr^alfung oblfifchet ©gen#

atf ju frdnfen.

Sa$ ©euffebe (Reich iff jung; aber feine 3ugenb bat

Staff. ©te Sage ber (Prüfung buben e$ erwiefen. ©nfi

hing ©entfchlanbö ©chicffal an ©inneäatf nnb Süchtig#

feit feiner grürjfen; beute ifl ein wefenflieber Seil ber
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Saft hinüber gehoben auf Mc Schultern beb SSolfeb.

3tur wenn unfer 23olf bereif ift, fte ju (tagen, fann bab

bem 58afetlanbe jum ©egen gereichen. (Sb tfl aber

bereif. ©eutfchlanbb dürften fyahm fleh in biefem

Sarnpfe fo einmütig unb männlich erwiefen wie, ab#

gefehen öon 1870, noch nie in unferer @efc|>ic^fe ; öon

unferem SSolfe fbnnen wir fteubig fagen, bafj eb bie

gleiche UBittigfeif unb Staff jeigf. (Sb ift bet erfte Stieg,

ben wir nnfet bet eollen ©irfung bet allgemeinen

©ehrpfUcht führen. 60 ooll&ählig fyat ©eutfchlanb noch

nie in ©affen gefianben wie in biefem Stiege; auf beb

Saiferb Stuf h«f Heb erhoben wie ein $Dtann. SOloc^te

man manchmal jweifeln, ob eb bie erlangten ftaatlichen

Siechte ju h«nbhaben oerfleht; bafj eb bereit ifl, bie mit

ihnen oetfnüpften Pflichten auch i» ihren opferreichen

Slnforberungen $u erfüllen, fann niemanb meht in fjrage

(teilen. S3ib jum lebten «Kann h«f e$ begriffen, bafj

ber Staat eor allem SRacht ifl, unb bafj inihmohnepolle

Sicherung beb äufjeten 35eftanbeb nichtb gebeihen fann.

Unfer Söolf toill unferen Staat, biefen Staat. §ür

ben Sang ber ©eltgefchichte aber bebeutet eb ben Sin#

fang eineb neuen Beitalterö, bafj in ber SJHtte beb noch

immer führenben (Srbteilb bei feinet tatenreichflen S5e#

mohnerfchaft fich fiegteich burchgerungen hat bie fefle

Sßerfchmeljung oon Sßolf unb Staat.
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ff«ff agofff »erfog ^Xefpufg

3n gtoanglofer SJeife beginnen ju erfd^einen:

34« kuffdje ftekn
ßerautfgege&en oon %f ifttpfe

3e 60 Pfennig

^eue 3BeHfoffar non ftarf 3o« (Safel)
«faaf un& Soff oon Qietdd, (Sdtffer (3erf(n)
-Can&tofrfföafl un6 3offefraff oon örnfi ©rnf ^eoenffon,

^afc ®e»*ffen oon paui ßamtf (^Scrffn)

(tÄ“" 8rofCTm"er M# «*"“*»

£ie febenMge ifteflgfon oon Otto Saumgnrfen iSfan

S^N* * ***»« »aufSSSSw«
*i6u(ir.c unk JBoWanb Mn Dr. a. fficto
»»« «nMtunff Mn (Suaen Bütmemann (SnAaul
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